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Präambel 
 

Der Volleyball-Landesverband Württemberg e.V. (VLW) wurde am 18.11.1962 gegründet. Er bekennt sich zur 
Einheit des Sports im Bundesland Baden-Württemberg, insbesondere des Volleyballsports. Der VLW verurteilt 
jegliche Form von Gewalt, unabhängig davon, ob sie körperlicher, seelischer oder sexueller Art ist.  
 
In einer Zeit rasanten Wandels und fortschreitender Globalisierung kann der VLW mit seinen Vereinen einen 
wichtigen Beitrag zur demokratischen, nachhaltigen und ökologischen Entwicklung leisten, indem sie auf der 
Grundlage von Transparenz, Integrität und Partizipation handeln und damit den Prinzipien der guten Vereins- 
und Verbandsführung (Good Governance) folgen.  
 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1  Name, Sitz, Rechtsform, Zugehörigkeit, allgemeine Grundsätze 
 
(1) Der Verein trägt den Namen Volleyball-Landesverband Württemberg e.V. (VLW). Er ist die Vereinigung von 

Sportgemeinschaften in den am 09. Mai 1971 bestehenden württembergischen Regierungsbezirken. 
 

(2) Der VLW ist Mitglied des Württembergischen Landessportbundes (WLSB), des Landessportverbandes Ba-
den-Württemberg (LSV) und des Deutschen Volleyballverbandes (DVV), deren Satzungen und Ordnungen 
er als verbindlich für sich, seine Mitgliedsvereine sowie deren Einzelmitglieder anerkennt. 

 
(3) Der VLW hat seinen Sitz in Stuttgart und ist im dortigen Vereinsregister eingetragen. 

 
(4) Jedes Amt im VLW kann von jeder natürlichen Person gleich welchen Geschlechts ausgeübt werden. 

 
(5) Unbeschadet dessen, dass Satzung und Ordnungen in ihrer sprachlichen Fassung der Lesbarkeit und Ver-

ständlichkeit untergeordnet sind, gelten sie für alle Personen gleich welchen Geschlechts gleichermaßen. 
 
 
§ 2  Wesen und Aufgaben 
 
(1) Zweck des Vereins VLW ist die Förderung des Sports. Dem VLW obliegt es,  
 a) den Volleyballsport zu fördern, weiter zu entwickeln und zu koordinieren, 
 b) den Volleyballsport in überverbandlichen und überfachlichen Angelegenheiten zu vertreten,  
 c) seine Mitglieder zu betreuen. 
 
(2) Der VLW verwirklicht seinen Satzungszweck in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern insbesondere 

durch 
 a) die Förderung von Sport, Spiel und Bewegung der bei seinen Mitgliedern zusammengefassten Spieler,  

 insbesondere der Jugend, 
 b) die Gewinnung von Personen in allen Altersgruppen für den Volleyballsport, 
 c) die Verbreitung des Volleyballsports in allen seinen Erscheinungsformen, insbesondere Volleyball,  

 Beach-Volleyball und Snow-Volleyball (allgemeiner Spielbetrieb, Leistungssport, Breiten- und Freizeit- 
 sport), 

 d) die Sorge für die mediale Verbreitung des Volleyballsports, 
 e) die Teilnahme an nationalen und internationalen Wettbewerben mit Auswahlmannschaften, 
 f) die Zusammenarbeit mit den badischen Volleyball-Landesverbänden in allen Bereichen, 
 g) die Veranstaltung des Spielbetriebs einschließlich württembergische Volleyball-Meisterschaften sowie  

 von anderen offiziellen Wettbewerben, 
 h) die Organisation, Koordinierung und Sicherstellung des Schiedsrichterwesens sowie des Lehrwesens, 
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 i) den Kampf gegen Doping sowie das Eintreten für präventive und repressive Maßnahmen, die den Ge- 
 brauch von verbotenen leistungssteigernden Substanzen und Methoden unterbinden, in Zusammenar- 
 beit mit der NADA und dem LSV, 

 j) die Bekämpfung von und Prävention gegenüber sexualisierter Gewalt, 
 k) die Umsetzung einer guten, fairen, ethischen und moralischen Grundsätzen genügenden Verbandsfüh-

 rung („Good Governance“), 
 l) die Förderung einer gleichen Teilnahme von Frauen und Männern in Organen und Gremien, 
 m) die Integration von ausländischen Mitbürgern und die Inklusion von Menschen mit Behinderung im und  

 durch den Sport, 
 n) die Unterhaltung von Einrichtungen zur geeigneten Verfolgung von Verstößen gegen die Satzung und  

 Ordnungen, 
 o) die Begleitung von virtuellen Sportarten mit Volleyballbezug. 
 
(3) Der VLW tritt 
 a) parteipolitischen oder konfessionellen Bestrebungen,  
 b) verfassungsfeindlichen Einstellungen sowie jeder Form von diskriminierenden und menschenverach- 

 tenden Einstellungen und Verhaltensweisen, 
 c) jeder Form von Gewalt unabhängig davon, ob sie körperlicher, seelischer oder sexueller Art ist, 
 entschieden entgegen und verpflichtet sich in besonderem Maße dem Schutz von Kindern und Jugend- 

lichen vor sexualisierter Gewalt. 
 
(4) Der VLW verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuer-

begünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 
 
(5) Der VLW ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins 

dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft 
als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins und erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei 
Auflösung oder Aufhebung des Vereins weder einbezahlte Beiträge zurück noch irgendeinen Anspruch auf 
Vereinsvermögen. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden. 

 
(6) Die Zahlung von Aufwandsersatz bzw. einer pauschalierten Aufwandsentschädigung und von Sitzungsgel-

dern gemäß der Finanzordnung des VLW ist zulässig. 
 
(7) Gewinne werden nicht angestrebt. Etwaige Überschüsse aus dem laufenden Geschäftsjahr dürfen nur ge-

meinnützigen Zwecken im Sinne der Absätze 1 und 2 zugeführt werden. 
 
(8) Die Mitglieder der Organe und Gremien des VLW arbeiten ehrenamtlich, soweit sich nicht aus der Satzung 

ausdrücklich etwas anderes ergibt. 
 
(9) Der Verein führt die Sportförderung des Landes Baden-Württemberg durch. Er ist berechtigt, Mittel weiter-

zuleiten. 
 
 
§ 3  Rechtsgrundlagen 
 
(1) Satzung und Ordnungen des VLW sowie die Entscheidungen, die der VLW im Rahmen seiner Zuständigkeit 

erläßt, sind für alle Mitglieder des VLW, sowie für deren Einzelmitglieder verbindlich. 
 
(2) Die Rechtsgrundlagen sind in dieser Satzung und den nachstehend genannten Ordnungen zusammenge-

fasst: 
a) Anti-Doping-Ordnung   i) Jugendordnung 
b) Beitrags-, Gebühren-, Honorar- und Strafenordnung j) Schiedsrichterordnung 
c)  Beachvolleyballordnung    k) Spielordnung 
d)  Datenschutzordnung   l)   Lehrordnung  
e) Ehrungsordnung   m) Mixed-Spielordnung 
f) Ethik-Code   n) Rechtsordnung 
g) Finanzordnung   o) Spielerpassordnung 
h) Geschäftsordnung     
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(3) Darüber hinaus sind im Bereich des VLW die Statuten und Regelungen der FIVB und der CEV, die Sat-
zung und die Ordnungen des DVV sowie die von den DVV-Organen gefassten Beschlüsse verbindlich. 

 
 
§ 3a  Datenverarbeitung und Datenschutz 

(1) Zur Erfüllung und im Rahmen des Verbandszwecks gemäß § 2, insbesondere der Organisation und Durch-
führung des Spielbetriebs sowie anderer Bereiche des Volleyballsports, erfasst der VLW die hierfür erfor-
derlichen Daten, einschließlich personenbezogener Daten von Mitgliedern der ihm angehörenden Vereine. 
Der VLW kann diese Daten in zentrale Informationssysteme des deutschen Volleyballs einstellen. Ein sol-
ches Informationssystem kann vom VLW selbst, gemeinsam mit anderen Verbänden, vom DVV, gemein-
sam mit diesem oder von einem beauftragten Dritten betrieben werden. 

(2)  Die Datenerfassung dient im Rahmen der vorgenannten Verbandszwecke vornehmlich  
a) der Mitglieder- und Personalverwaltung, 
b) der Verbesserung und Vereinfachung der organisatorischen, spieltechnischen und medialen Abläufe im  
 VLW sowie im Verhältnis zum DVV, zu dessen Mitgliedsverbänden und zu den VLW-Mitgliedern,  
c) der Einhaltung von schützenswerten Vorgaben berechtigter Dritter, 
d) der Schaffung direkter Kommunikationswege zwischen Mitgliedern, Vereinen und VLW sowie zum DVV  
 und dessen Mitgliedsverbänden, 
e) der Erhöhung der Datenqualität für Auswertungen und Statistiken. 

  Um die Aktualität der gemäß Absatz 1 erfassten Daten zu gewährleisten, sind die Vereine verpflichtet, Ver-
änderungen umgehend dem VLW oder einem vom VLW mit der Datenverarbeitung beauftragten Dritten 
mitzuteilen. 

(3) Die Erhebung, Speicherung, Nutzung, Verarbeitung und Weitergabe personenbezogener Daten erfolgt im 
Rahmen der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen, soweit dies zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben 
des VLW erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdi-
ges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht, oder eine ausdrückliche Einwilligung des Betroffe-
nen vorliegt. Näheres regeln die jeweiligen Datenschutzerklärungen. 

 (4)  Der VLW und von ihm mit der Datenverarbeitung beauftragte Dritte stellen sicher, dass personenbezogene 
Daten durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor unbefugter Kenntnisnahme Drit-
ter geschützt werden und ausschließlich die zuständigen Stellen Zugriff auf diese Daten haben. Dies gilt 
entsprechend, wenn der VLW ein Informationssystem gemeinsam mit dem DVV oder anderen Verbänden 
nutzt und betreibt. Der VLW und von ihm mit der Datenverarbeitung beauftragte Dritte achten darauf, dass 
bei der Datenverarbeitung schutzwürdige Belange der betroffenen Mitglieder berücksichtigt werden. 

(5) Zur Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben und Pflichten bestellt der Vorstand einen Datenschutzbeauf-
tragten. Er ist in seiner Funktion unmittelbar dem Vorstand unterstellt. Er unterliegt im Rahmen seiner Tä-
tigkeit keinen Weisungen eines Vereinsorgans. 

(6) Der Datenschutzbeauftragte unterrichtet den Vorstand regelmäßig über seine Tätigkeit. Er schlägt dem 
Vorstand erforderliche rechtliche und organisatorische Maßnahmen im Bereich des Datenschutzes und der 
Datensicherheit vor. 

(7) Das Nähere regelt die Datenschutzordnung. 

 
§ 4  Gliederung 
 
(1) Der VLW gliedert sich in Bezirke. 
 
(2) Die Zahl der Bezirke sowie deren räumliche Ausdehnung wird vom Präsidium festgelegt. Die Zuordnung 

der Vereine erfolgt durch das Präsidium. 
 
(3) Vor Änderung der Bezirksgrenzen sind die Bezirksvorstände zu hören.  
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II. Mitgliedschaft 
 
§ 5  Mitglieder 
 
(1) Der VLW hat ordentliche, korporative und außerordentliche Mitglied. 
 
(2) Die Mitgliedschaft kann von rechtsfähigen gemeinnützigen Vereinen erworben werden, die den Volleyball-

sport betreiben und die 
 a) Mitglied des WLSB sind, als ordentliche Mitglieder, 
 b) Mitglied einer anderen Sportorganisation sind, als korporative Mitglieder,  

Organisationen gemäß Satz 1, die von Buchst. a) und b) nicht erfasst sind, können als außerordentliche 
Mitglieder aufgenommen werden. 

 
(3) Der Verbandstag kann Ehrenpräsidenten wählen und die Ehrenmitgliedschaft verleihen. Das Nähere regelt 

die Ehrungsordnung. 
 
 
§ 6  Aufnahmeverfahren 
 
(1) Über die Aufnahme in den VLW entscheidet der Vorstand. In Eilfällen ist der Präsident oder dessen Stell-

vertreter zur Entscheidung über die Aufnahme berechtigt. 
 
(2) Voraussetzung für die Aufnahme ist ein schriftlich auf dem vorgeschriebenen Vordruck an den VLW zu 

richtender Antrag mit Angabe der Anschrift der vertretungsbefugten Vorstandsmitglieder und des verant-
wortlichen Volleyballabteilungsleiters sowie der Zahl der Mitglieder der Volleyballabteilung. Mit Unterzeich-
nung des Antrags wird die Verpflichtung übernommen, den Zweck und die Grundsätze des VLW zu unter-
stützen und die Satzung, die Ordnungen sowie die Entscheidungen der Verbandsorgane anzuerkennen 
und zu beachten. 

 
 
§ 7  Erlöschen der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft erlischt 
 

a) mit dem Zugang der Austrittserklärung bei der Geschäftsstelle. Der Austritt kann nur unter Einhaltung 
einer sechswöchigen Kündigungsfrist zum Abschluss eines Geschäftsjahres erklärt werden. 

b) durch die Auflösung der Sportgemeinschaft. 
c) durch Ausschluss. 

 
(2) Ein Mitglied kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ausgeschlossen werden, insbesondere wenn 
 

a) eines seiner Organe gröblich gegen Satzung und Ordnungen des VLW verstößt und die Verstöße 
trotz schriftlicher Ausschlussdrohung durch den Vorstand für den Wiederholungsfall fortsetzt, 

b) eines seiner Organe das Ansehen des VLW oder seiner Organe schädigt, 
c) es seinen finanziellen Verpflichtungen des VLW oder seiner Bestandsmeldepflicht dem WLSB gegen-

über trotz Mahnung und erneuter Fristsetzung mit Ausschlussdrohung nicht nachkommt, 
d) ihm die Gemeinnützigkeit aberkannt ist. 

 
(3) Über den Ausschluss entscheidet der Verbandstag nach Anhörung des betroffenen Mitglieds. Bis zu des-

sen Zusammentreffen kann das Präsidium durch Beschluss das vorläufige Ruhen der Mitgliedschafts-
rechte des Betroffenen verfügen. Das Präsidium leitet das Ausschlussverfahren aus eigener Initiative oder 
auf Antrag eines Mitglieds ein; im letzteren Falle muss es über den Antrag alsbald vorläufig entscheiden 
und ihn dem nächsten Verbandstag vorlegen. Die vorläufige Entscheidung ist dem Betroffenen schriftlich, 
der Beschluss des Verbandstags ist ihm durch Einschreibbrief mitzuteilen. 

 
(4) Gegen den Beschluss des Verbandstags kann Beschwerde beim Verbandsgericht eingelegt werden. Das 

Verbandsgericht ist an die festgestellten Tatsachen gebunden. Es kann den Beschluss des Verbandstags 
aufheben aufgrund von Formfehlern oder Verstößen gegen diese Satzung. 

 



Volleyball-Landesverband Württemberg e.V. Satzung 08.05.2021 

Seite 5 von 14 
 

(5) Das Mitglied eines Mitglieds kann vom Präsidium von der Inanspruchnahme von Verbandsangeboten aus-
geschlossen werden, wenn es gröblich gegen Satzung und Ordnungen des VLW verstößt oder das Anse-
hen des VLW schädigt. Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Verbandsgericht eingelegt werden. 
Absatz 4, Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 

 
 
§ 8  Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
(1) Die Mitgliedschaft im VLW nach §5 Abs. 1 begründet Sitz und Stimmrecht beim Bezirkstag. Jedes Mitglied 

hat das Recht, mit seinen Mannschaften nach näherer Maßgabe der Spielordnungen am Spielverkehr des 
VLW teilzunehmen sowie die vom VLW angebotenen Leistungen in dem in der Satzung und den Ordnun-
gen bestimmten Umfang zu nutzen. 

 
(2) Jedes Mitglied ist verpflichtet, 
 

a) den für die Durchführung der Aufgaben des VLW erforderlichen finanziellen Beitrag zu leisten, über 
dessen Höhe und Erhebungsweise der Verbandstag beschließt, 

b) die aufgrund der Ordnungen des VLW festgesetzten Einschränkungen von Mitgliedschaftsrechten hin-
zunehmen, 

c) die aufgrund der Ordnungen des VLW festgesetzten Geldbußen bis zu einer Höhe von € 5.000,-- zu 
entrichten, 

d) Satzung und Ordnungen des VLW sowie die von den Organen des VLW gefassten Beschlüsse zu be-
folgen und in seinem Bereich durchzusetzen, 

e) durch seine Satzung seine Mitglieder zur Einhaltung der Verpflichtungen aus Buchstaben b) bis d) zu 
verpflichten. 

 
(3) Die Verpflichtungen aus Absatz 2 obliegen auch den Mitgliedern der Mitglieder sowie den sonstigen Ver-

antwortlichen und Spielern der Mitglieder und den Kapitalgesellschaften der Mitglieder. 
 
 
 

III. Organe 
 
 
§ 9  Organe 
 
(1) Organe des VLW sind 
 
 a) Verbandstag d) Ausschüsse 
 b) Präsidium e) Verbandsgericht und Sportgerichte 
 c) Vorstand f) Kassenprüfer 
 
(2) Die Haftung der Mitglieder der Organe, der besonderen Vertreter oder der mit der Vertretung beauftragten 

Vereinsmitglieder wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Werden diese Personen von Drit-
ten zur Haftung herangezogen, ohne das Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, so haben diese gegen 
den Verein einen Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen zur Abwehr der Ansprüche sowie auf Freistel-
lung von Ansprüchen Dritter . 

 
 

1. Verbandstag 
 
§ 10  Termin, Einberufung, Leitung 
 
(1) Der ordentliche Verbandstag findet alle 4 Jahre möglichst im 2.Quartal statt. Sein Termin ist spätestens 4 

Monate vorher vom Vorstand festzulegen und den in §11 genannten Verbandstagsmitgliedern bekanntzu-
geben. 

 
(2) Die Einladung zum Verbandstag erfolgt in einem der amtlichen Organe des VLW, spätestens 4 Wochen 

vor dem vorgesehenen Termin unter Beifügung der Tagesordnung durch den Präsidenten oder ein ande-
res Mitglied des Vorstands. 
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§ 11  Zusammensetzung, Durchführung 
 
Der Verbandstag setzt sich zusammen aus 
 

a) den stimmberechtigten Delegierten der Bezirke, 
b) dem Präsidium, 
c) den Vorsitzenden des Verbandsgerichts und der Sportgerichte, 
d) den Ehrenpräsidenten und den Ehrenmitgliedern, 

 
(2) Die Mitgliederversammlung kann als Präsenzveranstaltung und/oder als virtuelle Versammlung statt fin-

den. Zur Präsenzversammlung treffen sich alle Teilnehmenden an einem gemeinsamen Ort. Die virtuelle 
Versammlung erfolgt durch Einwahl der Teilnehmenden in eine Video- und/oder Telefonkonferenz. Eine 
Kombination von Präsenzversammlung und virtueller Versammlung ist zulässig, indem den Teilnehmern 
die Möglichkeit eröffnet wird, an der Präsenzversammlung mittels Video- oder Telefonkonferenz teilzuneh-
men.  

 
(3) Der Vorstand des VLW entscheidet über die Form und den Ort der Versammlung und teilt diese in der Ein-

ladung zum Verbandstag mit. Lädt der Vorstand zur virtuellen Versammlung ein, dann teilt es spätestens 
drei Stunden vor bekannt gegebenem Beginn per E-Mail die Einwahldaten für die Video- und/oder Telefon-
konferenz mit.  

 
(4) Zu einer virtuellen Versammlung gemäß Absatz 2 Sätze 3 und 4 darf nur eingeladen werden, wenn ausser-

gewöhnliche Umstände vorliegen wie z. B. ein Gesundheitsnotstand. 
 
(5) Das Nähere regelt die Geschäftsordnung. 

 
 
§ 12  Aufgaben 
 
(1) Der Verbandstag ist das oberste Organ des VLW, soweit sich aus der Satzung nichts anderes ergibt. 
 
(2) Seiner Beschlussfassung unterliegen insbesondere 
 

a)  Grundsatzfragen der Verbandspolitik, 
b) die Genehmigung des Protokolls des jeweils letzten Verbandstages, 
c) die Entlastung der Mitglieder des Präsidiums und der Ausschüsse, 
d) die Wahl der Mitglieder des Präsidiums mit Ausnahme der Bezirksvorsitzenden und des Jugendwarts, 

deren Wahl durch die Bezirkstage bzw. den Jugendverbandstag der Bestätigung bedarf, 
e) die Genehmigung des 4-jährigen Finanzplans, 
f) die Wahl von 2 Kassenprüfern und 1 Ersatzkassenprüfer, 
g) die Wahl der Mitglieder der Organe der Verbandsgerichtsbarkeit, 
h) die Verabschiedung und Änderung der Satzung, 
i) die Verabschiedung und Änderung von Ordnungen sowie die Genehmigung der Änderungen von Ord-

nungen (vgl. § 17 Abs. 1 Buchstabe c), 
k) die Beschlussfassung über die eingebrachten Anträge, 
l) die Festlegung der finanziellen Leistungen der Mitglieder, 
m) der Ausschluss von Mitgliedern, 
n) die Umwandlung und Auflösung des VLW, 

 
 
§ 13  Stimmrecht und Beschlussfähigkeit 
 
(1) Das Stimmrecht auf dem Verbandstag wird wie folgt geregelt: 
 

a) Die 4 Bezirke haben zusammen 200 Stimmen. Von diesen erhält jeder Bezirk zunächst 25 Stimmen. 
Die restlichen 100 Stimmen werden auf die Bezirke prozentual nach der Zahl der gemäß § 4 Abs. 2 
S. 2 zugeordneten Vereine, von denen die finanziellen Verpflichtungen am 31.12. des dem ordentli-
chen Verbandstag vorausgehenden Jahres entrichtet waren, verteilt. 

b) Jedes Präsidiumsmitglied hat eine Stimme außer bei der Entlastung der Präsidiumsmitglieder. 
c) Die Ehrenpräsidenten und die Ehrenmitglieder haben je eine Stimme. 
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(2) Die Bezirke üben ihr Stimmrecht durch Delegierte aus. Die Delegierten werden vom Bezirkstag unter Fest-
legung ihrer Stimmenzahl auf 4 Jahre, längstens bis zur nächsten ordentlichen Wahl der Delegierten, ge-
wählt. Jedes Mitglied kann bis zu 2 Delegierte stellen. Mitglieder des Präsidiums des VLW sind nicht wähl-
bar. Ein Delegierter erhält mindestens 3, höchstens 4 Stimmen. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung. 

 
(3) Vom Bezirkstag werden mindestens 6 Ersatzdelegierte unter Festlegung ihrer Reihenfolge gewählt. Der 

Bezirksvorsitzende oder einer seiner Vertreter übertragen die Stimmen eines Delegierten auf einen Ersatz-
delegierten, wenn der Delegierte auf sein Recht verzichtet. Sind nicht genügend Ersatzdelegierte gewählt, 
so werden sie vom Bezirksvorsitzenden oder einem seiner Vertreter unter Festlegung der Stimmenzahl be-
stimmt. 

 
(4) Die Stimmberechtigung nach Absatz 1 Buchst. a) ist nicht von Bezirk auf Bezirk übertragbar. Die Stimmbe-

rechtigung nach Absatz 1 Buchst. b) bis c) ist nicht übertragbar. Die Stimmberechtigung nach Absatz 1 
Buchst. c) ruht bei Präsidiumsmitgliedern und Delegierten der Bezirke. 

 
(5) Jeder ordnungsgemäß einberufene Verbandstag ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Stimm-

berechtigten beschlussfähig. Beschlüsse, durch welche die Bestimmungen über die Gemeinnützigkeit be-
rührt werden, sind dem Finanzamt mitzuteilen. 

 
 
§ 14  Anträge 
 
(1) Anträge von Mitgliedern oder Bezirksvorständen werden zum Verbandstag zugelassen, wenn sie zuvor die 

Zustimmung der Mehrheit der Bezirkstage A bzw. B gefunden haben. Zugelassene Anträge des Bezirksta-
ges B werden außerdem bereits in der spätestens nach 6 Wochen nach dem letzten Bezirkstag B stattfin-
denden Präsidiumssitzung behandelt. Anträge können ferner durch das Präsidium und die Ausschüsse ein-
gebracht werden. Änderungen der Jugendordnung, der Bestimmungen für den Jugendspielverkehr und 
sonstiger Bestimmungen im Jugendbereich, die auf dem Jugendverbandstag beschlossen wurden, sind 
dem Verbandstag zur Bestätigung vorzulegen. 

 
(2) Anträge müssen spätestens 4 Wochen vor dem Verbandstag beim Vorstand eingegangen sein. Sie sind 

den in § 11 genannten Verbandstagsmitgliedern mitzuteilen, wobei eine Frist von mindestens 14 Tagen vor 
dem Verbandstag eingehalten werden soll. 

 
(3) Verspätet eingegangene Anträge dürfen, soweit sie nicht Abänderungs- und Gegenanträge zu einem vor-

liegenden Antrag sind, nur behandelt werden, wenn sie mit mindestens zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen zu Dringlichkeitsanträgen erklärt worden sind. Ein Antrag auf Satzungsänderung kann nicht zu 
einem Dringlichkeitsantrag erklärt werden. 

 
 
§ 15  Außerordentlicher Verbandstag 
 
(1) Auf Antrag von mindestens 2 Bezirkstagen oder von mindestens einem Drittel der Mitglieder ist unverzüg-

lich durch Bekanntgabe in einem der amtlichen Organe ein außerordentlicher Verbandstag auf einen Ter-
min einzuladen, der spätestens 6 Wochen nach Stellung des Antrags liegt. Den unter § 11 genannten Ver-
bandsmitgliedern sind die Tagesordnung sowie der Wortlaut der Anträge, die zur Einberufung geführt 
haben, bis spätestens 2 Wochen vor dem Verbandstag zuzusenden. 

 
(2) Auf Beschluss des Präsidiums kann ein außerordentlicher Verbandstag unter Einhaltung einer Frist von 

mindestens 4 Wochen eingeladen werden. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Auf die Einhaltung der Vier-
wochenfrist kann verzichtet werden, wenn der außerordentliche Verbandstag an dem gemäß § 10 Abs. 1 
festgesetzten Tag des ordentlichen Verbandstags stattfinden soll. 

 
(3) Das Stimmrecht richtet sich nach demjenigen des vorangegangenen ordentlichen Verbandstags. Soweit 

die Delegierten von den Bezirkstagen für den nächsten ordentlichen Verbandstag bereits gewählt sind, 
sind die ihnen übertragenen Stimmen auch dann maßgebend, wenn dies zu Abweichungen von § 13 Abs. 
1 Buchst. a) Satz 1 führt. 
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(4) Es dürfen nur solche Anträge behandelt werden, die zu der Einberufung des außerordentlichen Verband-
stags geführt haben oder mit mindestens zwei Dritteln Mehrheit der abgegebenen Stimmen als Dringlich-
keitsantrag zugelassen werden. 

 
 

2. Präsidium 
 
§ 16  Zusammensetzung, Amtszeit 
 
(1) Das Präsidium besteht aus 
 

a) dem Präsidenten   f)  dem Jugendwart 
b) bis zu 4 Vizepräsidenten   g) dem Lehrwart 
c) dem Schulsportwart   h) dem Schiedsrichterwart 
d) dem Beachvolleyballwart   i)  dem Spielwart 
e) dem Freizeitsportwart   k) den Bezirksvorsitzenden 
    l)  dem Geschäftsführer  
 

(2) Die Präsidiumsmitglieder gemäß Absatz 1 a) bis k) werden auf 4 Jahre gewählt bzw. bestätigt und bleiben 
bis zur Neuwahl im Amt. Der Geschäftsführer wird vom Vorstand berufen. 

 
(3) Wird ein Präsidiumsamt nicht besetzt oder scheidet ein Präsidiumsmitglied vor dem nächstfolgenden Ver-

bandstag aus, bestimmt das Präsidium im Wege der Selbstergänzung (Kooptation) ein neues Mitglied für 
die verbleibende Amtszeit. Dies gilt auch für die Mitglieder des Vorstandes gemäß § 18 Abs. 1. 

 
(4) Tritt das gesamte Präsidium zurück, so hat der Vorstand sein Amt kommissarisch weiterzuversehen, bis 

Neuwahlen durchgeführt sind. Er hat unverzüglich einen außerordentlichen Verbandstag einzuberufen. 
 
(5) Der Jugendwart wird gemäß Jugendordnung auf dem Jugendverbandstag gewählt und vom Verbandstag 

bestätigt. 
 

(6) Ein Präsidiumsmitglied ist von Beratungen ausgeschlossen und nicht stimmberechtigt, wenn die Beschluss-
fassung ein Rechtsgeschäft oder einen Rechtsstreit zwischen dem VLW und ihm oder einem seiner Ange-
hörigen betrifft. 

 
(7) Das Präsidium kann ein Mitglied des Präsidiums oder eines Ausschusses wegen grober Verletzung seiner 

Amtspflichten oder wegen Untätigkeit mit Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder vorläufig seines Amtes ent-
heben. Der Betroffene ist zuvor zu hören. Er kann das Verbandsgericht gegen diese Entscheidung anrufen. 
Dieses ist an die festgestellten Tatsachen gebunden. § 7 Abs.3 und 4 gilt entsprechend. 

 
 
§ 17  Aufgaben, Einberufung, Beschlüsse 
 
(1) Das Präsidium vollzieht die Beschlüsse des Verbandstags. Es trifft im Übrigen seine Entscheidungen im 

Rahmen der bestehenden Rechtsgrundlagen (vgl. § 3). Es überwacht die Arbeit der nachgeordneten Ver-
bandsorgane. Zu seinen Aufgaben gehört: 

 
a) die Entscheidung über grundsätzliche Fragen der Verbandsführung, soweit sich diese nicht der Ver-

bandstag vorbehalten hat, 
b) die Verabschiedung des Haushaltsplans zur Vorlage beim Verbandstag, von Haushaltsnachträgen 

und des Jahresabschlusses, 
c) die vorläufige Genehmigung der Neufassung und Änderung von Ordnungen aus begründetem Anlass 

sowie die Verabschiedung und Änderung der Finanzordnung, sowie der Beitrags-, Gebühren-, Hono-
rar- und Strafenordnung, 

d) die Berufung von Kommissionen und Arbeitsgruppen für bestimmte sachlich und zeitlich begrenzte 
Aufgaben sowie von Beauftragten für bestimmte Aufgaben, 

e) die Einsetzung von Mitgliedern der Ausschüsse, soweit nichts anderes bestimmt ist, 
f) die Einsetzung des Ehrenrats und die Benennung seines Vorsitzenden nach Maßgabe der Ehrungs-

ordnung, 
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g) die Einsetzung von Ersatzpersonen für ausgeschiedene Präsidiumsmitglieder, einschließlich der ge-
setzlichen Vertreter gemäß § 26 BGB, 

h) eine vorläufige Amtsenthebung (§16 Abs.7) 
i)  die Bestätigung der Einstellung des Geschäftsführers 
j) die Bestimmung eines Ortes für den Verbandstag. 

 
(2) Sitzungen des Präsidiums werden vom Präsidenten oder im Verhinderungsfall von einem anderen Vor-

standsmitglied einberufen. Die Einberufung erfolgt per E-Mail mit einer Frist von mindestens 2 Wochen un-
ter Bestimmung von Ort, Termin und Tagesordnung.  

 
(3) Das Präsidium kann ausserhalb von Präsidiumssitzungen in fernmündlichen oder elektronischen Verfahren 

sowie in Textform gemäß § 29 Abs. 6 beschließen. 
 
(4) Das ordnungsgemäß geladene Präsidium ist bei Beteiligung von mindestens sieben Mitgliedern beschluss-

fähig. 
 
 

3. Vorstand 
 
§ 18  Zusammensetzung, Vertretung 
 
(1) Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten, bis zu vier Vizepräsidenten und dem Geschäftsführer. Der 

Vorstand ist Vorstand im Sinne des § 26 BGB und vertritt den VLW nach innen und nach außen. 
 
(2) Der VLW wird durch zwei Mitglieder des Vorstands gemeinsam vertreten. 
 
(3) Dem Vorstand obliegt die Durchführung der Beschlüsse des Verbandstags und des Präsidiums sowie die 

Abwicklung der laufenden Geschäfte. Er ist an bestehende Beschlüsse des Verbandstags und des Präsidi-
ums gebunden, trifft im Übrigen jedoch seine Entscheidungen selbständig unter Berücksichtigung der in 
dieser Satzung festgelegten Aufgaben des VLW. 

 
(4) Der Vorstand darf in dringenden Fällen alle Maßnahmen treffen, zu denen gemäß der Satzung das Präsi-

dium oder gemäß den Ordnungen die Ausschüsse berechtigt sind. Die Dringlichkeit ist dem Präsidium 
nachzuweisen, wenn dies von mindestens 2 seiner Mitglieder verlangt wird. 

 
(5) § 17 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend. Der ordnungsgemäß eingeladene Vorstand ist bei Beteiligung von 

mindestens drei Personen beschlussfähig. 
 
(6) Ein Vizepräsident  wird dazu bestimmt, den Geschäftsführer im Bereich Finanzen zu beraten und zu be-

gleiten.  
 
(7) Ein Vizepräsident ist der Leistungssportwart. 
 
(8) Der hauptamtliche Geschäftsführer wird durch den Vorstand bestellt. Er  
 a) unterstützt die Organe des VLW bei ihren Aufgaben, 
 b) ist verantwortlich für die Finanzen des VLW. Dazu gehören die Finanzplanung, die Leitung des Kas- 

 senwesens und die Verwaltung des Vermögens des VLW. Er stimmt sich mit dem dafür bestimmten Vi- 
 zepräsidenten ab. 

 Näheres regeln die Geschäftsordnung und der jeweilige Arbeitsvertrag. 
 
 
 

4. Ausschüsse 
 
§ 19  Jugendausschuss 
 
(1) Dem Jugendausschuss gehören der Jugendwart als Vorsitzender, der Jugendspielwart, die Bezirksjugend-

warte, der Jugendpokalwart, der Jugendbeachwart, die Jugendsprecherin und der Jugendsprecher an. 
 



Volleyball-Landesverband Württemberg e.V. Satzung 08.05.2021 

Seite 10 von 14 
 

(2) Der Jugendausschuss ist zuständig für die gesamte Jugendarbeit, insbesondere für den Jugendspielver-
kehr. Er hat im Lehrwesen mit dem Lehrausschuss und im Leistungssport mit dem Leistungssportaus-
schuss zusammenzuarbeiten.  

 
(3) Er verfährt nach der Jugendordnung. 
 
 
§ 20  Lehrausschuss 
 
(1) Der Lehrausschuss ist für das gesamte Lehrwesen zuständig. Er setzt sich aus dem Lehrwart als Vorsitzen-

dem und den Bezirkslehrwarten zusammen.  
 
(2) Der Lehrausschuss verfährt nach der Lehrordnung. 
 
 
§ 21  Leistungssportausschuss 
 
(1)    Der Leistungssportausschuss besteht aus dem Leistungssportwart als Vorsitzendem und den Bezirks- 
        sportwarten. 
 
(2)    Der Ausschuss ist zuständig für die zentrale Leistungsförderung, insbesondere für die Betreuung der 
        D-Kader, für den Einsatz der Verbands- und Bezirkstrainer je für den weiblichen und männlichen Bereich,  
        für die Stützpunkte, für die Durchführung von Zentrallehrgängen, für die Bildung von Auswahlmannschaf-   
        ten und für die Durchführung von Leistungsvergleichen der Auswahlmannschaften. 
        Ferner ist der Leistungssportausschuss zuständig für die Abstimmung der sportlichen Jugendarbeit in Zu- 
        sammenarbeit mit dem Jugendwart, dem Lehrwart und dem Schulsportwart sowie mit der Arbeitsgemein- 
        schaft Leistungssport Baden-Württemberg e.V.. 
 
 
§ 22  Schiedsrichterausschuss 
 
(1) Der Schiedsrichterausschuss besteht aus dem Schiedsrichterwart als Vorsitzendem und den Bezirks-

schiedsrichterwarten. 
 
(2) Er verfährt nach der Schiedsrichterordnung. 
 
 
§ 23  Spielausschuss 
 
(1) Der Spielausschuss besteht aus dem Spielwart als Vorsitzendem, dem Pokalspielwart und den Bezirks-

spielwarten. 
 
(2) Er organisiert nach Maßgabe der Spielordnung den Spielverkehr (der Aktiven) auf Landesebene. Ihm ob-

liegt die Durchführung der an den VLW gegebenen Meisterschaften mit Ausnahme der Jugend und im Frei-
zeitbereich. 

 
 
§ 24  Freizeitsportausschuss 
 
(1) Dem Freizeitsportausschuss gehören der Freizeitsportwart als Vorsitzender und die Bezirksfreizeitsportwa-

rte an. 
 
(2) Er ist verantwortlich für die Verbreitung des Volleyballspiels im Freizeitbereich, für die Organisation von 

Spielangeboten und Maßnahmen sowie für entsprechende Hilfen an die Vereine. 
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5. Verbandsgerichtsbarkeit 
 
§ 25  Verbandsgerichtsbarkeit 
 
(1) Die Verbandsgerichtsbarkeit wird vom Verbandsgericht und vom Sportgericht ausgeübt. Sie ist Schiedsge-

richtsbarkeit im Sinne von § 1025 ff ZPO. In Fällen des Absatzes 8 Sätze 1 und 2 wird sie als Organ tätig. 
Ihre Aufgaben ergeben sich aus dieser Satzung und den Ordnungen. 

 
(2) Die Zuständigkeit der Organe der Verbandsgerichtsbarkeit wird in der Rechtsordnung geregelt. 
 
(3) Die Einrichtung von Sportgerichten, die Festlegung ihrer örtlichen Zuständigkeit und die Wahl von Mitglie-

dern von Organen der Verbandsgerichtsbarkeit obliegen dem Verbandstag. 
 
(4) Das Verbandsgericht besteht aus einem Vorsitzenden, zwei Beisitzern und zwei Ersatzbeisitzern. Sportge-

richte bestehen aus dem Vorsitzenden und dem Ersatzvorsitzenden. Die Mitglieder der Verbandsgerichts-
barkeit werden auf 4 Jahre gewählt. Sie bleiben bis zu Neuwahlen im Amt. 

 
(5) Die Vertretung des Vorsitzenden des Verbandsgerichts obliegt dem 1. Beisitzer. Dieser wird vom 2. Beisit-

zer vertreten. Im Falle der Verhinderung eines ordentlichen Spruchkörpermitglieds sind der 1. und falls er-
forderlich der 2. Ersatzbeisitzer heranzuziehen. Kann ein unabhängiges Gericht mit 3 Mitgliedern nicht ge-
bildet werden, so setzt der Ehrenrat die fehlenden Ersatzbeisitzer ein. Die Vertretung des Vorsitzenden des 
Sportgerichts erfolgt durch den Ersatzvorsitzenden. 

 
(6) Die Mitglieder der Verbandsgerichtsbarkeit sind von Weisungen nicht abhängig. Sie dürfen im VLW kein 

anderes Amt innehaben. 
 
(7) Ist das an sich zuständige Sportgericht in einem einzelnen Fall an der Ausübung seiner Tätigkeit rechtlich 

oder tatsächlich gehindert, so entscheidet das Verbandsgericht. Dieses kann Untersuchung und Entschei-
dung einem anderen Sportgericht übertragen. 

 
(8) Die Verbandsgerichtsbarkeit kann Geldstrafen bis zu € 5.000,-- festsetzen, Mitgliedschaftsrechte ein-

schränken und Nachteile im Spielverkehr (Zurückstufung, Punkteabzug, Spiel- und Spielersperre) beschlie-
ßen. Dies gilt gegenüber den Mitgliedern (Vereinen) und deren Mitgliedern sowie gegenüber den zum 
Spielverkehr zugelassenen Vereinigungen und spielberechtigten Personen. Darüber hinaus obliegt der 
Verbandsgerichtsbarkeit die Entscheidung von Streitigkeiten zwischen Mitgliedern des VLW, zwischen Mit-
gliedern des VLW und Organen des VLW sowie zwischen Organen des VLW, ferner die Feststellung und 
Ahndung von Verstößen der Organe des VLW, eines Mitglieds des Präsidiums des VLW oder eines Mit-
glieds des VLW einschließlich seiner Repräsentanten gegen die Satzung oder Ordnungen des VLW. 

 
(9) Die Prüfung von Anträgen auf Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit von Beschlüssen obliegt ausschließlich der 

Verbandsgerichtsbarkeit. 
 
(10) Das Nähere regelt die Rechtsordnung. 
 
 

6. Kassenprüfer 
 
§ 26  Kassenprüfer 
 
(1) Der Verbandstag wählt 2 Kassenprüfer und einen Ersatzkassenprüfer. Diese dürfen keinem der in § 9 b) 

bis e) genannten Organe angehören. Die Wahl erfolgt auf 4 Jahre. Es soll nur eine Wiederwahl erfolgen. 
Die Kassenprüfer sollen nicht gleichzeitig aus ihrem Amt ausscheiden. 

 
(2) Die Kassenprüfer haben die Kasse und die Buchungen des Geschäftsführers mindestens einmal jährlich 

sowie auf Beschluss des Präsidiums zu prüfen und etwaige Beanstandungen sofort dem Vorstand mitzutei-
len. Sie haben dem Verbandstag ihren Prüfungsbericht zu erstatten und die Anträge zur Entlastung des 
Geschäftsführers und der übrigen Mitglieder des Präsidiums sowie der Mitglieder der Ausschüsse gemäß  

 § 12 Abs. 2c) zu stellen. 
 
 



Volleyball-Landesverband Württemberg e.V. Satzung 08.05.2021 

Seite 12 von 14 
 

IV. Bezirke 
 
§ 27  Bezirkstage 
 
(1) Der Bezirkstag setzt sich zusammen aus den stimmberechtigten Vertretern der dem Bezirk gemäß §§ 4 und 

5 Abs. 2 zugehörigen Mitgliedsvereine und den Mitgliedern des Bezirksvorstands. Jedes Mitglied ist zur Teil-
nahme am Bezirkstag durch den Abteilungsleiter oder einen bevollmächtigten Vertreter verpflichtet. Eine 
Person darf nur einen Verein vertreten. 

 
(2) Der Bezirkstag findet alle 2 Jahre statt. Der Bezirkstag A soll spätestens 6 Wochen vor jedem ordentlichen 

Verbandstag stattfinden. Der Bezirkstag B findet zwei Jahre nach dem ordentlichen Verbandstag möglichst 
im 2. Quartal statt. Der Bezirksvorsitzende oder einer seiner Vertreter oder ein Mitglied des Vorstands hat 
den Bezirkstag unter Wahrung einer Frist von mindestens 4 Wochen durch Bekanntmachung in einem der 
amtlichen Organe einzuladen. Die Tagesordnung, die schriftlichen Berichte der Bezirksvorstandsmitglieder 
und der Wortlaut der Anträge sind den Bezirkstagsmitgliedern und dem Vorstand spätestens 14 Tage vor 
dem Bezirkstag zuzuleiten. 

 
(3) Anträge können von den bezirkszugehörigen Mitgliedern oder vom Bezirksvorstand gestellt werden. Anträge 

der Mitglieder einschließlich derjenigen gemäß § 14 Abs. 1 müssen spätestens 3 Wochen vor dem Bezirks-
tag beim Bezirksvorsitzenden oder einem seiner Vertreter schriftlich eingehen. 

 
(4) Das Stimmrecht auf dem Bezirkstag verteilt sich wie folgt: 
 

a) Jedes Mitglied hat mindestens 1 Stimme. Diese Stimme erhöht sich um je eine weitere Stimme für jede 
Mannschaft, die bis zu dem dem Bezirkstag vorausgehenden 31.12. an einer Spielrunde im aktiven, 
Mixed- und Jugendspielverkehr teilgenommen hat und für die der Beitrag bezahlt ist. Soweit eine Spiel-
runde erst nach dem 31.12. beginnt, ist die vorausgehende Spielrunde maßgebend. Ein Mitglied hat 
höchstens 6 Stimmen. Das Stimmrecht ruht für ein Jahr, wenn am 31.12. des dem Bezirkstag voraus-
gehenden Jahres die finanziellen Verpflichtungen nicht vollständig erfüllt waren. 

 
b) Jedes Bezirksvorstandsmitglied hat eine Stimme, außer bei der Entlastung der Bezirksvorstandsmitglie-

der. Die Stimmen der Mitglieder und des Bezirksvorstands sind nicht übertragbar. Jeder ordnungsge-
mäß einberufene Bezirkstag ist beschlussfähig, ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Stimm-
berechtigten. 

 
(5) Der Beschlussfassung der Bezirkstage unterliegen insbesondere 
 

a) die Genehmigung des Protokolls des letzten Bezirkstags, 
b) die Wahl der Mitglieder des Bezirksvorstands gemäß § 30 außer dem Bezirksjugendwart, 
c) die Bestätigung des Bezirksjugendwarts, 
d) die Entlastung der Mitglieder des Bezirksvorstands, 
e) nur durch den Bezirkstag A: die Wahl der Delegierten für den nächsten ordentlichen Verbandstag 
f) Anträge, 
g) Bestimmung des Orts des nächsten Bezirkstags. 

 
(6) Auf Antrag von mindestens einem Drittel der dem Bezirk zugehörigen Vereine oder des Vorstands ist ein 

außerordentlicher Bezirkstag auf einen Termin einzuladen, der spätestens 8 Wochen nach Stellung des An-
trags liegt. Absatz 2 S. 4 und 5, Absatz 4 sowie § 15 Abs. 4 gelten entsprechend. 

 
 
§ 28  Bezirksvorstand 
 
(1) Der Bezirksvorstand besteht aus 
 

a) dem Bezirksvorsitzenden e) dem Bezirkspressewart 
b) dem Bezirksfreizeitsportwart f) dem Bezirksschiedsrichterwart 
c) dem Bezirksjugendwart g) dem Bezirksspielwart 
d) dem Bezirkslehrwart h) dem Bezirkssportwart 
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(2) Der Bezirksvorstand wird vom Bezirkstag A auf 4 Jahre gewählt. Die Wahl bedarf der Bestätigung durch den 
Verbandstag. Das Präsidium kann diese vorläufig vornehmen. 

 
(3) Für die in § 28 Abs. 1 b), d), f), g) und h) genannten Bezirksvorstandsmitglieder hat das jeweils nach § 16 

Abs. 1 zuständige Präsidiumsmitglied das Vorschlagsrecht. Der Bezirksjugendwart wird vom Jugendbezirk-
stag gewählt und vom Bezirkstag bestätigt. 

 
(4) Der Bezirksvorstand bleibt bis zu Neuwahlen im Amt. Scheidet ein Mitglied des Bezirksvorstands (außer 

Bezirksjugendwart) aus, so bestimmt der Bezirksvorstand eine Ersatzperson bis zum nächsten Bezirkstag. 
Dabei ist das Vorschlagsrecht in Absatz 3 zu beachten, sowie im Falle des Bezirksvorsitzenden die vorläufige 
Bestätigung des Präsidiums einzuholen. 

 
(5) Der Bezirksvorstand wählt aus seiner Mitte zwei Vertreter des Bezirksvorsitzenden. 
 
(6) Dem Bezirksvorstand obliegt die Leitung des Bezirks im Rahmen der Bestimmungen der Satzung und der 

Ordnungen sowie der Beschlüsse der Verbandsorgane. Er unterliegt den Weisungen des Vorstands. Zu 
seinen Aufgaben gehören dabei: 

 
a) die Pflege, Verbreitung und Förderung der verschiedenen Formen des Volleyballspiels im Bezirk, 
b) die Abstimmung der sportfachlichen Tätigkeit der Bezirksvorstandsmitglieder untereinander und die Aus-

richtung auf die Belange der Mitglieder, 
c) die Unterstützung und Förderung der Belange der in der regionalen Gemeinschaft des Bezirks zusam-

mengefassten Mitglieder, 
d) die Gewinnung, Information, Fortbildung, Beratung und Anleitung von ehrenamtlichen Mitarbeitern. 

 
(7) Der Bezirksvorstand wird vom Bezirksvorsitzenden, einem seiner Vertreter oder auf Beschluss des Vor-

stands von einem seiner Mitglieder eingeladen. Eine Fertigung der Einladung ist der Geschäftsstelle zuzu-
leiten. Der ordnungsgemäß eingeladene Bezirksvorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der 
Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse des Bezirksvorstands sind der Geschäftsstelle innerhalb 14 Tagen 
schriftlich mitzuteilen. Der Vorstand oder ein von einem Beschluss fachlich berührtes Präsidiumsmitglied 
können innerhalb weiterer 14 Tage vorläufig Widerspruch einlegen. In diesem Fall darf der Beschluss nicht 
vollzogen werden. Das Präsidium entscheidet endgültig. 

 
(8) Tritt der gesamte Bezirksvorstand zurück, so haben der Bezirksvorsitzende und seine Vertreter ihr Amt kom-

missarisch weiterzuversehen, bis Neuwahlen durchgeführt sind. Sie haben unverzüglich einen außerordentli-
chen Bezirkstag durchzuführen. 

 
 
 

V. Schlussbestimmungen 
 
§ 29  Beschlüsse, Protokolle, Bekanntgaben, Einladungen 
 
(1) Beschlüsse der Organe und Gremien, enschließlich Beschlüsse über Ordnungen, werden mit einfacher 

Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst, wobei Stimmenthaltungen nicht berücksichtigt werden 
und Stimmengleichheit Ablehnung bedeutet. 

 
(2) Beschlüsse, durch welche die Satzung geändert wird, bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der abge-

gebenen gültigen Stimmen. Der 2. Halbsatz von Absatz 1 gilt entsprechend.  
 
Sollten auf Grund von Beanstandungen des Registergerichts oder des Finanzamts Änderungen der Satzung 
notwendig sein, wird das Präsidium ermächtigt, die notwendigen Änderungen der Satzung zu beschließen. 
 

(3) Beschlüsse treten, soweit nichts anderes bestimmt wird, wie folgt in Kraft 
a) Satzungsänderungen werden Dritten gegenüber mit der Eintragung ins Vereinsregister wirksam; im In- 
 nenverhältnis binden sie ab Beschlussfassung, 
b) Alle anderen Beschlüsse treten mit der Beschlussfassung in Kraft. 
 
Beschlüsse werden, soweit sie die Satzung, Ordnungen oder sonst die Mitglieder unmittelbar betreffen, un-
verzüglich als Newsletter und auf der Homepage des VLW bekannt gegeben. 
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(4) Von allen Verbandstagen und Bezirkstagen sind Protokolle zu erstellen und vom Sitzungsleiter zu unter-

schreiben, ebenso von allen Sitzungen und Beschlussfassungen von Organen gemäß § 9 sowie von Be-
zirksvorständen. Sie sind der Geschäftsstelle und den Mitgliedern des Gremiums alsbald zuzuleiten. 

 
(5) Eine Urschrift des Protokolls des Verbandstages ist von dessen Leiter und dem Protokollführer zu unter-

zeichnen. Sie ist zu verwahren. Das Protokoll ist den Mitgliedern des Verbandstages bekannt zu geben.  
 

(6) Für Bekanntgaben, Einladungen und andere Erklärungen genügt, sofern nichts anderes bestimmt ist, die 
Textform (§ 126b BGB). 

 
 
§ 30  Geschäftsjahr, Gerichtsstand, Amtliche Organe 
 
(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Für alle Streitigkeiten aus dieser Satzung sind die ordentlichen Gerichte in Stuttgart zuständig, soweit die 

Rechtsordnung nichts anderes bestimmt. 
 
(3) Amtliche Organe des VLW sind die Homepage des VLW (vlw-online.de) und die Verbandsnachrichten des 

VLW („VOLLEYNEWS“). 
 
 
§ 31  Umwandlung, Auflösung, Aufhebung 
 
(1) Eine Umwandlung oder Auflösung des VLW kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gül-

tigen Stimmen von einem ordnungsgemäß einberufenen Verbandstag beschlossen werden. Ein entsprechen-
der Antrag muss auf der Tagesordnung ausdrücklich als solcher bezeichnet werden. Er kann nicht zum Dring-
lichkeitsantrag erklärt oder im Anschluss an einen anderen Antrag gestellt werden.  

 
(2) Die Pflicht der Mitglieder zur Erbringung von finanziellen Leistungen für das laufende Geschäftsjahr wird 

durch einen Umwandlungs-, Auflösungs- oder Aufhebungsbeschluss nicht berührt, es sei denn dieser Be-
schluss spricht etwas anderes aus und legt fest, dass die Mitglieder, die ihre finanzielle Leistung bereits er-
bracht haben, insoweit eine Erstattung erhalten. Erfolgt eine Umwandlung, Auflösung oder Aufhebung des 
VLW, nachdem ein Mitglied finanzielle Leistungen für ein Geschäftsjahr erbracht hat, das erst nach Wirk-
samwerden der Umwandlung, Auflösung oder Aufhebung beginnt, hat der VLW diese Leistungen zurückzu-
erstatten. Erstattungsansprüche nach Satz 1 und 2 sind vor der Begleichung aller anderen Verbindlichkeiten 
und vor einer Vermögensübertragung nach Absatz 3 zu erfüllen. 

 
(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des VLW oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der 

Körperschaft eine andere steuerbegünstigte Körperschaft, die es unmittelbar und ausschließlich für die För-
derung des Volleyballsports zu verwenden hat. Diese steuerbegünstigte Körperschaft soll grundsätzlich eine 
steuerbegünstigte Nachfolgeorganisation des VLW sein. 

 
 
§ 32  Inkrafttreten 
 
Diese Satzung ist am 10.07.1971 in Kraft getreten. Sie wurde wiederholt geändert, zuletzt am 27.04.2013, am 
29.04.2017 und am 08.05.2021. 


