
des Vereines SPORTCLUB STOCKERAU

$1
Name. Sif¿ und Tätiekeitsbereicb

Der Verein führt den Namen
Sportclub Stockerau (Kurzform: SC Stockerau)
Er hat seinen Sitz in 2000 Stockerau und erstreckt seine Tätigkeit auf das Gebiet der
Gemeinde Stockerau und die des Bezi¡kes Korneuburg.
Der Verein gehört dem ASKÖ Niederösterreich an.

Der Verein bezweckt die Förderung der körperlichen und geistigen Leistungsflihigkeit seiner
Mitglieder durch Pflege des Tennissports unter Bedachtnahme auf die ethischen und
kulturellen Werte des Christentums und des õsterreichischen Volks- und Brauchtums.
Er ist ein überparteilicher, gemeinnütziger und nicht auf Gewinn ausgerichteter Verein.

s3
Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes

Der Vereinszweck soll durch die nachstehend angeftihrten ideellen und materiellen Mittel
erreicht werden.

Als ideelle Mittel dienen:
a) Pflege des Tennissports ftlr alle Altersstufen;
b) Abhaltung von Sportfesten, Wettbewerben und Meisterschaften;
c) Veranstaltung von Versammlungen, kulturellen Veranstaltungen, Vorträgen, Kursen,

Tagungen und Beschaffirng geeigneter Bildungsmittel. 
1r

Die erforderlichen finanziellen und materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch:
a) Reitrittsgebühren und Mitgliedsbeitrãge;
b) allftílJige Einnahmen von sportlichen und anderen Veranstaltungen;
c) Subventionen und Förderungen aus öffentlichen Mitteln;

d) Erwerb, Errichtung, Ausgestaltung und Betrieb von Turn- und Sportstätten sowie
Vereinslokalitäten;

e) Führung einer Sportplatzkantine, deren allfálliger Gewinn wieder den Zwecken des
Vereines zugefi.ihrt wird,
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Einnahmen aus dem Betrieb von Sportstätten;
Einnahmen aus Werbung und von Sponsoren;
Spenden, Vermächtnisse sowie sonstige Zuwendungen;

s4
Arten der Miteliedschaft

Die Mitglieder des Vereines gliedern sich in ordentliche, außerordentliche uncl
Ehrenmitglieder.

Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der Vereinsarbeit beteiligen.

Außerordentliche Mitglieder sind
Förderungen unterstützen.

Ehrenmitglieder sind Personen,
ernannt werden.

solche, die die Vereinstätigkeit vor allem durch finanzielle

die hiezu wegen besonderer Verdienste um den Verein

$s
E rwerb der lVliteliedschaft

Mitglied kann jede Person måinnlichen oder weiblichen Geschlechtes werden, die sich zu
einem freien, unabhängigen und demokratischen österreich bekennt.

Über die Aufrrahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern entscheidet der
Vorstand endgttltig. Die Aufrratrme kann ohne Angabe von Grilnden verweigert werden.

Die Ernennung 
^iln Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstandes durch die

Generalversammlung.

$6
Beendisuns der Mitsliedschaft

Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod, *.n freiwilligen Austritt, durch Streichung und
durch Ausschluss. Der Austritt kann jederzeit erfolgen. Er muss dem Vorstand schriftlich
mitgeteilt werden.

Die Streichung eines Mitgliedes kann der Vorstand vornehmen, wenn dieses trotz dreimaliger
Mahnung lfinger als ein Jahr mit der Zahlung der Mitglidsbeiträge im Rilckstand ist. Die
Verpflichtungzlr Z,ahlungder fállig gewordenen Mitgliedsbeìträge bleibt hievon unbertihrt.

Der Ausschluss eines Mitgliedês aus dem Verein kann vom Vorstand wegen grober
Verletzung der Mitgliedspflichten und wegen unehrenhaften Verhaltens verftigt werden (eine
Berufung an die Generalversammlung ist möglich).

Die Aberkennung der Eh¡enmitgliedschaft kann aus denselben Gründen wie bei einem
Ausschluss eines Mitgliedes von der Generalversammlung über Antrag des Vorstancles
beschlossen werden.
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$7
Rechte und Pflichten der Mitqlieder

Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereines teilzunehmen und
Einrichtungen des Vereines zu den jeweils vom Vorstand festgelegten Bedingungen zu
beanspruchen.
Da^s Stimmrecht in der Generalversammlung sowie das aktive und passive Wahlrecht stelrt
nur don ordentlichen Mitgliedern und den Ehrenmitgliedern z.u.

Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereines nach K¡äften zu fti¡dern und alles
zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereines Abbruch erleiden kömtte.
Sie haben die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten. Die
otdentlichen Mitglieder sind aE
Mitgliedsbeitrage in der von der
außerordentlichen Mitglieder sind
Beitragssumme verpfl ichtet.

p{inktlichen Zahlung der Beitrittsgebithr und der
Generalversammlung beschlossenen IIöhe und die
z'tr Zahlung der mit dem Vorstand vereinbarten

$8
Vereinsorgane

l) Organe des Vereines sind die Generalversammlung, der Vorstand, die Rechnungsprüfer
und das Schiedsgericht.

2) Eine vom Vorstand zo beschließende Geschäftsordnung kann die Tätigkeit der
einzelnen Organe sowie nicht n¿iher in den Statuten erläuterte interne Funktionen- uncl
Zeichnungsberechtigungen regeln.

$e
Die Generalversam mlung

Die ordentliche Generalversammlung ist die Mitgliederversammlung gemäß Vereinsgesetz
2002 und findet alle zwei Jahre statt. Eine außerordentliche Generalversammlung muss
einberufen werden auf Beschluss des Vorstandes

oder wenn es ein Zelntelder ordentlichen Mitglieder oder die Rechnungsprüfer schrifllich
unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes verlangen.

Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen General-Versammlungen sind
alle Mitglieder mindestens 14 Tage vor dem Termin schriftlich einzuladen. Die Anberaumung
der Generalversammlung hat unter Angabe der Tagesordnuns zu erfolgen.
Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand. Atrtrage nrt Tagesordnung der
Generalversammlung sind mindestens sieben Tage vor dem Termin der Generalversammlung
beim Vorstand schriftlich einzureichen.

Gültige Beschlüsse - ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung
außerordentlichen Generalversammlung - können nur zur Tagesordnung gefasst werden.

Bei der Generalversammlung sind alle Mitgtieder teilnahmeberechtigt. Stimmberechtigt sind
nur die ordentlichen und die Ehrenmitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme (Minderjährige
können durch die gesetzlichen Vertreter vertreten werden).

emer
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Die Generalversammlung ist bei Anwesenheit von einem Drittel der ordentlichen Mitglieder
beschlussftlhig. tst die Generalversammlung zur festgesetzten Stun<le niclrt beschlussftlhig, so
fmdet die Generalversammlung eine halbe Stunde später mit derselben Tagesordnung statt,
die ohne Rticksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlussfiihig ist.

Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen in der Regel
mit einfacher Stimmenmehrheit. Beschlüsse, mit denen das Statut des Vereines geåinder-t
werden soll, bedürfen jedoch einer qualifizierten Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen
gtiltigen Stimmen.
Bel Stdtutcnändon¡ngen ist außerdem die Zustimmung des ASKö NioclortSstcrreich,
erforderlich.

Den Vorsitz in der Generalversammlung ftihrt der Obmann, bei dessen Verhinderung sein
Stellvertreter. Wenn auch dieser verhindert ist, so ft.ihrt das an Jahren älteste anwesende
Vorstandsmitglied den Vorsitz.

$10
Aufgabenkreis der Generalversam mlung

Der Generalversammlung sind fo lgende Aufgaben vorbehalten :

a) Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichtes und des
Rechnungsabschlusses der amtsfflhrenden Funktionäre ;b) Entgegennahme des Berichtes der Rechnungsprüfer

c) Wahl der Mitglieder des Vorstandes und der Rechnungsprüfer;
d) Festsetzung der Höhe der Mitgliedsbeitrtige ftir ordentliche Mitglieder;
e) . Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft;

Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung ded Vereines;
Beratung und Beschlussfassung tiber sonstige auf der Tagesorclnung stehende Fragen;
Entscheidungen itber Berufungen gegen Mitgliedsausschlüsse;

$11
Der Vorstand

Der Vorstand besteht aus sechs Mitgliedern, und z$rar aus Obmaru/Obf¡au und
Stellvertreter/in, Schriftftitner/in und Stellvertreter/in sowie Kassier/in und Stellvertreter/in .

Der Vorstand, der von der Generalversammlung gewähll wird, hat bei Ausscheiden eines
gewählten Mitgliedes das Recht, an seine Stelle ein anderes wählbares Mitglied at
kooptierer¡ wozu die nachtr¿igliche Genehmigung in der nächstfolgenden
Generalversammlung einzuholen ist.

Fällt der Vorstand ohne Selbstergänzung durch Kooptierung überhaupt oder auf
unvorhersehbar lange Zeit aus, so ist jeder Rechnungsprüfer verpflichtet, unverzilglich eine
außerordentliche Generalversammlung zum Zweck der Neuwahl eines Vorstandes
einzuberufen. Sollten auch die Rechnungsprüfer handlungsunftihig sein, hat jedes ordentliche
Mitglied, das die Notsituation erkennt, unverzi.iglich die Bestellung einei Kurators beim
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zuständigen Gericht zu beantragen, der umgehend eine außerordentliche Generalversanrmlung
einzuberufen hat.

Die Funktionsdauer des Vorstandes beträgt zwei Jalre. Aufjeden Fall wtihrt sie bis zur Wahl
eines neuen Vorstandes. Ausgeschiedene Vorstandsmitglieder sind wieder wählbar.

Der Vorstand wird vom Pråisidenteru in dessen Verhinderung vom Vizepråisidenten, scluiftlich
oder mündlich einberufen.

Der Vorstand ist beschlussftihig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und
mindestens die Hälfte von ihnen anwesend ist. Der Vorstand fasst seine
Beschltisse mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stirnme
des Vorsitzenden.

Den Vorsitz frihrt der Obmann" bei Verhinderung der Obmann - Stellverteter. Ist auch dieser
verhindert, obliegt der Vorsitz dem an Jahren ältesten anwesenden Vorstandsmitglied.

Außer durch Tod und Ablauf der Funktionsperiode erlischt die Funktion eines
Vorstandsmitgliedes durch Enthebung und Rücktritt.

Die Generalver kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner
Mitglieder entheben.

Die Vorstandsmitglieder können jederznit schriftlich ihren Ri.icktritt erklären. Die
Rilckfrittserklåirung ist an den Vorstand, im Falle des Rticktrittes des gesamten Vorstandes an
die Generalversammlung zu richten. Der Rticktritt wird erst mit Wahl bzw. Kooptierung eines
Nachfolgers wirksam.

s12
Aufeabenkreis des Vorstandes

Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereines. Er ist das "Leitungsorgan" im Sinne des VG
2002. Ihm kommen alle Aufgaben nr, die nicht durch die Statuten einem anderen
Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende
Angelegenheiten:

a) Erstellung des Jalnesvoranschlages sowie Abfassung des Rechenschafts-Berichtes und
des Rechnungsabschlusses;
Vorbereitung der Generalversammlung;
Einberufung der ordentlichen und der außerordentlichen Generalversammlungen;
Verwaltung des Vereinsvermögensi ..

Aufnahme, Ausschluss und Streichung von Vereinsmitgii"d"rn;
Aufirahme und Kilndigung von Angestellten des Vereines
Erflillung der Aufgaben im Sinne von g 3;

$13

Der Obmann führt die laufenden Geschäfte des Vereines. Ihm obliegt die Vertretung des
Vereines, insbesondere nach außen, gegenüber Behörden und dritten Personen. Er ftihrt den
Vorsitz in der Generalversammlung und im Vorstand. Bei Gefalr im Verzug ist er berechtigt,

b)
c)
d)
e)
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auch in Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der Generalversarnmlung oder des
Vorstandes fallen, unter eigener Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen; cliese
bedtirfen jedoch der nachtråiglichen Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan.

Der Scluiftftlh'rer hat den Obmann/frau bei der Führung der Vereinsgeschäfte zu unterstiltzen.
Ihm obliegt die Fflhrung der Protokolle der Generalversamrnlung und der Vorstandssitnrngcii
sowie des Schriftverkehrs des Vereines.

Der Kassier/in ist flir die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereines verantwortlich.

Schriftliche Ausfertigungen und Bekanntmachungen des Vereines, inshesondere den Verein
verpflichtende Urkunden, sind vom Obmann/frau und vom Kassier/in , sofern sie jedoch
Geldangelegenheiten betreffeq vom Obmanr/frau und vom Kassier/in gemeinsam ztr
unterfertigen.

I)er Sportreferent hat die sportlichen Belange des Vereines wahrzunehmen. Der
Kultur¡eferent ist für die kulturellen Veranstaltungen des Vereines verantwortlich.

Der Jugendreferent ist für die Jugenda¡beit, insbesondere für die Betätigung außerhalb der
Fachsparten, zuständig.

Im Falle der Verhinderung treten an die Stelle der Funktionåire ihre Stellvertreter.

Die genauen Aufgabengebiete der Referenten und eines allfrillig vom Vorstand bestellten
Vereinssekretärs, Geschäftsftlhrers, Managers u.dgl. kann in der Geschäftsordnung geregelt
werden.

$14
Die Rechnunqspräfer

Die zwei Rechnungsprüfer werden von der Generalversammlung auf die Dauer von zwei
Jahren gewåthlt. Eine V/iederwahl ist möglich. Die Rechnungsprüfer dürfen keinem Organ -
mit Ausnatrme der Generalver - angehören, dessen Ttitigkeit Gegenstand der
Prilfung ist,
Den Rechnungsprfifern obliegt die laufende Geschäftskontrolle sowie die Überprüfung des
Rechnungsabschlusses und die statutengemäße Verwendung der finanziellen Mittel. Sie
haben dem Vorstand und der Generalversamnlung über das Ergebnis der überprüfung zu
berichten.

Im tibrigen gelten ftir die Rechnungsprüfer die Bestimmungen ftir Vorstandsmitglieder (g I I
Abs. 8-10) sinngemåiß.
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In allen áus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten entscheidet das Schiedsgericht.
Es ist eine "Schlichtungseinrichtung" im Sinne des
Vereinsgesetzss}0Û2. Ein Schiedsgedcht nach den $$ 577 ZPO kann eingedchtet werden.

Das Schiedsgericht setzt sich aus fllnf ordentlichen Vefeinsmitgliedern ansammen. Es wird
derart gebildet, dass jedet Streitteíl inne¡halb von 14 Tagen dem Vorstancl zwei Mitglieder als
Schiedsrichter namhaft macht. Diese wählen mit Stimmenmehnheit eine ftinfte Person zum
Vorsitzenden des Schiedsgerichtes. Bei Stimmengleichheit entscheidet unter den
Vorgeschlagenen das Los.

Das Schiedsgericht ftllt seine Entscheidungen bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit
einfrcher Stimmenmetnheit. Es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen. Seine
Entscheidungen sind vereinsintern endgtlltig.

s16
Datenschutz

Die Bestimmung tlber den Datenschutz sind streng elnzuhalten. Jedes Mitglied gibt aber
durch seinen Beitritt die unwiderrufliche Zustimmung, dass seine personênbezogenen Daten,
insbesondere Name, Geburtsdatum, Beruf, Funktion im Verein und im Landes- oder
Bundewerband, seine ftlr das Vercinswesen Bedeutung habende Ausbildung, seine
sportlichen Erfoþe und seine fachliche und organisatorische Ausbildung mittels
f)atenverarbeitung erfrsst wetden und innerhalb des Vereins, verarbeitet und weitergegeben
werder¡ insbesondere ftir die Information, Ftlhrung der Buchhaltung, Zustellung von
Informationsrnaterial aller Art.

$17
A,uflösung des Vereines

Die freiwillige Auflösung des Vereines kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen
außerordentlichen Gareralvetsammluhg und nur mit Dreiviertelmehheit der abgegebenen
gilltigen Stimmen beschlossen we¡derr.

Diese Generalvetsarmrrlung hat auch - *f"- Vereinsvermögen vorhanden ist - flber die
Auflözung a¡ beschließen. Insbesondete hat sie einen Abwickler zu berufen und Beschluss
daritber at fasseq wem dieset nach AMeckung der Passiva das verbleibende
Vereinsvermögen zu ttbettragen hat. Dieses Vermögen soll dem ASKÖ Niederösterreich
zufallen. Sollte : dies aus ngend einenr Grund unmOgtictr sei4 so ist es auf jeden Fall
wiederum gemeinnützþen sportlichen Zwecken im Sinne der gg 34tr BAO zuzuftilren. Dies
trift auch bei Wegfall des tregtlnstigten Vereinszweckes zu. ..


