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Bernd Schubert, Bonner Ring 58, 50374 Erftstadt 

 
An 
alle 
Mitglieder des 
TTC 1949 BW Lechenich e.V. 
 
 
 Erftstadt, den 12.02.2023 
 
 
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2023 
 
 
Sehr geehrtes Vereinsmitglied, 
 
hiermit lade ich Sie im Namen des Vorstandes des Vereins zur Jahreshauptversammlung 
des TTC 1949 Blau-Weiß Lechenich e.V. recht herzlich ein. 
 
Ort und Zeit: Donnerstag, den 02.03.2023 um 19.30 Uhr im Katholischen Pfarrzentrum 

(Raum S1 direkt links nach dem Eingang), Franz-Busbach-Str. 9, 50374 
Erftstadt-Lechenich 

 
Tagesordnung:  
 

1. Begrüßung 
2. Bericht des Vorsitzenden 
3. Bericht des Geschäftsführers 
4. Bericht des Sportwartes 
5. Bericht des Jugendwartes 
6. Bericht der Mannschaftsführer 
7. Aussprache über die Berichte der Vorstandsmitglieder und Mannschaftsführer 
8. Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer 
9. Ehrungen 
10. Wahl eines Versammlungsleiters  
11. Entlastung des Vorstandes für das abgelaufene Geschäftsjahr 
12. Neuwahlen                                  

11a. Stellvertretender Vorsitzender 
11b. Geschäftsführer 
11c. Schriftführer 
11d. Sportwart 
11e. Pressewart 
11f.  1.Beisitzer 
11g. Wahl der Kassenprüfer    

13. Genehmigung des Haushaltsplanes 2023 
14. Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung und der Jugendordnung 
15. Bestätigung der Neufassungen aller Ordnungen mit Ausnahme der Jugendordnung 

 
 

Funktion: Vorsitzender 
Email: vorsitzender@ttc-lechenich.de 
Name: Bernd Schubert 
Straße: Bonner Ring 58 
Plz, Ort: 50374 Erftstadt 
Telefon (p): 02235 / 690737 

www.TTC-Lechenich.de 



16. Anträge 
17. Vereinsveranstaltungen 2023 
18. Beantwortung von Einzelfragen 

 
 
Anträge zur Jahreshauptversammlung können schriftlich bis zum 21.02.2023 beim 
Vorsitzenden oder beim Geschäftsführer schriftlich eingereicht werden. 
 
Als Anlage erhalten Sie die Berichte des Vorsitzenden, des Geschäftsführers, des 
Sportwartes, des Jugendwartes, den Kassenbericht 2022 und den Vorschlag für den 
Haushaltsplan 2023. Somit haben Sie bereits im Vorfeld die Möglichkeit, diese Berichte zu 
studieren, um gezielte Fragen während der Versammlung zu stellen. 
 
Ebenso ist als Anlage der Vorschlag für die Neufassung der Satzung und aller Ordnungen 
sowie Erläuterungen hierzu beigefügt. 
  
Die Eltern unserer Jugendlichen und Kinder sind als Gäste recht herzlich eingeladen.  
 
Wir bitten Sie recht herzlich um die Teilnahme an der Jahreshauptversammlung, da Sie so 
aktiv die Vereinspolitik mitbestimmen können. Es gibt bestimmt Punkte, die Sie besonders 
interessieren und Ihre Meinung, Kritik oder Unterstützung gefordert ist.      
 
 
Mit besten Grüßen 
 
 
gez. Bernd Schubert 
Vorsitzender 
 
 
Anlagen 
Erläuterungen zu den Neufassungen der Satzung und aller Ordnungen 
Bericht des Vorsitzenden 
Bericht des Geschäftsführers 
Bericht des Sportwartes 
Bericht des Jugendwartes 
Kassenbericht 2022 und Haushaltsplan 2023 
Neufassungen der Satzung und aller Ordnungen 
 



Zu den TOP 14 und 15 
 
Erläuterungen zu den Neufassungen der Satzung und aller Ordnungen 
 
Allgemeines: 
Die aktuelle Satzung des TTC Lechenich stammt aus dem Jahr 2014. Diese Satzung 
entspricht nicht mehr allen aktuellen Anforderungen, so gibt es Beanstandungen vom 
Amtsgericht und Anmerkungen des Kreissportbundes. 
Die Satzung muss in erster Linie im Hinblick auf die Gemeinnützigkeit und an die 
Förderfähigkeit des Vereins angepasst werden, so dass es zukünftig keine Probleme bei den 
Anträgen auf Gemeinnützigkeit und auf Fördergelder gibt. Im Hinblick auf die Förderfähigkeit 
sind vor allem die Änderungen im Bereich der Jugend von großer Wichtigkeit. 
Da eine Überarbeitung also ohnehin fällig wurde, wurde die Gelegenheit vom Vorstand 
genutzt, die gesamte Satzung unter die Lupe zu nehmen und Unstimmigkeiten zu 
verbessern oder Kleinigkeiten zu ergänzen. 
In diesem Zusammenhang wurden auch alle bestehenden Ordnungen geringfügig 
angepasst sowie zwei bisher nicht bestehende Ordnungen neu erstellt. 
Im Vorstand hat man sich darauf geeinigt, bei der Satzung und den Ordnungen nur die 
männliche Sprachform zu verwenden und auf dem Titelblatt zu Beginn darauf hinzuweisen, 
dass damit auch die weiblichen und diversen Personen eingeschlossen sind. Dies erleichtert 
die Lesbarkeit der Vorschriften enorm und wird auch bei anderen Verbänden so praktiziert. 
 
Als Anlage sind dieser Einladung die entsprechenden Entwürfe aller Neufassungen 
beigefügt. Sie enthalten alle Änderungen sowie wichtige kurze Erläuterungen bei den 
einzelnen Paragraphen und Absätzen. 
 
Satzung: 
Die Neufassung der Satzung muss von der Versammlung mit einer ¾-Mehrheit beschlossen 
werden. 
 
Ordnungen: 
Neu erstellt wurden die Geschäftsordnung und die Ehrenordnung. Die anderen Ordnungen 
mit Ausnahme der Jugendordnung wurde vom Vorstand nur geringfügig geändert und 
angepasst. Diese Ordnungen wurden auf der Vorstandssitzung am 09.02.2023 beschlossen. 
Sie müssen nun noch von der Versammlung mehrheitlich bestätigt werden. 
Die Änderungen der Jugendordnung wurden auf der Vereinsjugendversammlung am 
23.01.2023 zur Beschlussfassung an die Jahreshautversammlung vorgeschlagen. Diese 
Jugendordnung muss nun noch gemäß der bisher noch geltenden Satzung von der 
Versammlung mit einfacher Mehrheit beschlossen werden. 
 
 



 
 

Bericht des Vorstandsvorsitzenden zur Jahreshauptversammlung 2023 

 

Liebe TTC-Mitglieder, 

im Namen des gesamten Vorstands möchte ich zunächst Allen mein Mitgefühl aussprechen, die 

2022 im persönlichen Umfeld schmerzhafte Verluste hinnehmen mussten. 

Auch wenn nach allgemeinem Verständnis inzwischen das Schlimmste überwunden sein dürfte, 

hatten wir alle auch im vergangenen Jahr noch mit diversen „coronabedingten“ Einschränkungen 

im Alltag zu tun. In vielen Bereichen gibt es mittlerweile aber Weichenstellungen, die künftig 

diesbezüglich wieder mehr Normalität ermöglichen sollten.  

Leider beeinträchtigen seit Februar letzten Jahres auch die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine 

unseren Alltag, sowohl mental als auch in finanzieller Hinsicht. So mancher hat zudem noch immer 

mit den Auswirkungen der Flutereignisse zu tun. Ich wünsche Allen die nötige Zuversicht und möchte 

ein wenig Hoffnung vermitteln, dass sich bald Alles wieder zum Besseren wendet. 

Außer in den privaten Bereichen waren wir leider auch mit Einschränkungen bei unseren sportlichen 

Aktivitäten konfrontiert. Wie schon in der Saison zuvor, wurde auch die Spielzeit 2021/22 

(coronabedingt) vorzeitig abgebrochen. Glücklicher Weise blieb aber unsere Sporthalle von der Flut 

verschont und die Stadt hält bisher noch die Warmwasserversorgung zum Duschen aufrecht (3 von 

15 Hallen). Mach anderer Verein im Umfeld hatte (und hat immer noch) diesbezüglich große 

Einschränkungen hinzunehmen. In Abstimmung mit der Stadt haben wir daher gerne Erftstädter TT-

Vereinen mit Trainings- und Spielzeiten ausgeholfen, auch wenn es dadurch mitunter etwas eng 

zuging. Mittlerweile haben wir die Halle (innerhalb unserer Reservierungen) wieder für uns alleine 

und konnten die Hinrunde der aktuellen Saison planmäßig absolvieren – wenn auch mit einer 

Mannschaft weniger. Darüber aber mehr im Bericht des Sportwarts. Wir gehen davon aus, dass 

auch die Rückrunde ohne äußere Störungen beendet werden kann und somit wieder zählbare 

Ergebnisse erzielt werden können. 

Auch im organisatorischen Bereich mussten wir uns 2022 im TTC manchen Herausforderungen 

stellen. Hier sind im Wesentlichen die außerplanmäßig erforderlich gewordenen Neubesetzungen 

im geschäftsführenden Vorstand zu benennen (Vorsitzender und Geschäftsführer). Inzwischen 

haben wir uns beide aber schon recht gut eingearbeitet und vieles (wieder) auf den Weg gebracht; 

der Geschäftsführer (Dieter Laibach) wird dazu in seinem Bericht näher ausführen. Als wichtigste 

Neuerung möchte ich hier nur die Einführung einer „Vereinssoftware“ erwähnen, die künftig helfen 

soll Abläufe im Vorstand strukturierter und transparenter zu gestalten, sowie einen intensiveren 

Informationsaustausch zwischen Vorstand und Mitgliedern zu ermöglichen. 

 



  

Als zweiten wichtigen Punkt möchte ich unsere angelaufenen Aktivitäten zum Thema „Prävention 

gegen sexualisierte Gewalt im Sport“ erwähnen. Eingebunden in entsprechende Initiativen des 

Landes- sowie Kreissportbundes haben wir erste Informationsveranstaltungen hierzu absolviert. 

Weitere diesbezügliche Maßnahmen sind geplant um allen Mitgliedern - insbesondere den 

Jugendlichen und ihren Eltern – die Sicherheit vermitteln zu können, dass diesem sensiblen Thema 

in unserem Verein die nötige Aufmerksamkeit und Sorgfalt zuteil wird. Seiner Wichtigkeit 

entsprechend wurde dieses Thema in der aktuellen Satzung verankert. Bei Fragen hierzu stehe ich 

gerne persönlich zur Verfügung. 

Insgesamt blicken wir zuversichtlich nach vorne. Nach zeitweiligem Mitgliederrückgang in den 

letzten Jahren sind aktuell wieder erste Neuzugänge (Jugend und Erwachsene) zu verzeichnen. Der 

Trainingsbetrieb findet wieder in etwa auf früherem Niveau statt – weiterhin gibt es aber Luft nach 

oben. Wünschenswert wäre eine stärkere Durchmischung unterschiedlicher Spielstärken und 

Spielweisen; leider spielen meistens die gleichen Spieler untereinander.  

Zuletzt möchte ich noch (auch in meiner Position als Materialwart) an alle aktiven Mitglieder 

appellieren, pfleglich mit dem Inventar (Tische, Netze, Stühle, Banden etc.) umzugehen. Wir alle 

bestimmen maßgeblich den Zustand sowie die Lebensdauer unserer Gerätschaften. Immerhin 

stellen diese ein Wertvolumen von insgesamt ca. 30.000 € dar. Sicher macht unser Sport mit 

intaktem Gerät mehr Spaß als mit „abgerocktem“. Hier ein kurzer Überblick zur Materialsituation: 

Die seinerzeit eingeführte Separierung der „Mannschaftsnetze“ hat sich meiner Beobachtung nach 

bewährt, obgleich mancher Mannschaft deren Rückführung in die Taschen und den Stahlschrank 

nicht immer gelingt. Die „Trainingsnetze“ konnten in den letzten 4-5 Jahren mit geringem 

Mitteleinsatz, aber entsprechend hohem (Reparatur-) Aufwand in bestimmungsgemäßem Zustand 

gehalten werden. Allerdings traten im letzten Jahr aufgrund überdrehter Verschraubungen an acht 

Garnituren irreparable Beschädigungen auf. Mir fällt tatsächlich die Vorstellung schwer, wie viel Kraft 

angewandt werden muss, um die betreffenden Gewinde komplett durchzudrehen – aber offenbar ist 

das möglich. So stehen nun leider entsprechende Neuanschaffungen an.  

Die Klappstühle gehen (mehr oder weniger ersichtlich) in absehbarer Zeit ihrem Ende entgegen. 

Deren Ersatz - eventuell in Form von Stapelstühlen – ist für dieses Jahr avisiert. 

Erfreulicher Weise haben wir letztes Jahr von der Stadt Erftstadt auf entsprechenden Antrag zwei 

neue TT-Tische erhalten, allerdings sind diese lediglich der Ersatz für zuvor im Schulsport zerstörte 

ältere Modelle. Insgesamt sind wir mit unserem Bestand an Tischen sowohl im Wettkampf- als auch 

im Trainingsbetrieb (qualitativ und quantitativ) aktuell gut ausgestattet, wobei im Training (speziell 

bei Jugend) die älteren Modelle stärker genutzt werden könnten um die Wettkampftische zu 

schonen. Meistens werden letztere jedoch als erstes aus der Box gezogen.  

Die turnusmäßig anstehende Neuanschaffung von Mannschaftstrikots wurde aufgrund des 

eingeschränkten Spielbetriebs bereits zwei Jahre zurückgestellt; der Zustand bzw. die Qualität der 

Trikots ließ das m.E. aber ohne Einschränkungen zu. Die Jugendmannschaften konnten kürzlich 

im Rahmen eines glücklichen LSB-Sponsorings schon mit neuen Trikots ausgestattet werden. Ob 

in diesem Jahr neue Trikots für die Erwachsenen beschafft werden sollen, möchte ich in der 

Mitgliederversammlung zur Diskussion stellen. Immerhin würde dies (ohne Sponsoring) eine 

Investition von etwa 3.000 bis 3.500 € bedeuten. 

Lechenich, Februar 2023  

Bernd Schubert  

(Vorsitzender)    



 

 
 

Bericht des Geschäftsführers zur Jahreshauptversammlung 2023 
 
 
Liebe TTC-Mitglieder, 
 
vielleicht werden einige von euch überrascht sein, dass erstmals bei einer 
Jahreshauptversammlung auch ein Bericht des Geschäftsführers vorgelegt wird. 
 
Mir ist es allerdings ein Anliegen, die Mitglieder über wichtige Entwicklungen und 
Vorkommnisse im abgelaufenen Jahr sowie über eventuelle Planungen für das kommende 
Jahr innerhalb meines Tätigkeitsbereichs zu informieren. 
 
Bei der Außerordentlichen Mitgliederversammlung am 31.08.2022 wurde ich zum neuen 
Geschäftsführer des Vereins gewählt. Ich habe damit die Nachfolge von Daniel Stein 
angetreten, der diese Aufgabe etwa vier Jahre lang ausgeübt hatte. Nach der Übernahme 
dieser Aufgabe musste ich leider feststellen, dass es einiges zum Aufarbeiten gab. Zum 
einen war der Mitgliederbestand nicht mehr ganz aktuell, zum anderen wurden erforderliche 
Meldungen an den Landessportbund (LSB) nicht getätigt. Das führte einerseits zu höheren 
Beiträgen für die Sporthilfe-Versicherung und andererseits kam es durch die Versäumnisse, 
beim LSB und bei der Stadt Erftstadt Anträge für Übungsleiterzuschüsse zu stellen, zu 
Defiziten bei den Einnahmen. Leider gab es bei der Geschäftsführer-Übergabe an mich auch 
kaum Schriftverkehr und keinerlei elektronische Dateien, so dass es hier im Prinzip zu einem 
vierjährigen Vakuum in den Geschäftsführer-Unterlagen gekommen ist. Wie sich in der 
zwischenzeitlichen Aufarbeitung innerhalb des neu besetzten Vorstandes herausstellte, sind 
diese Defizite auf Grund der abgeschotteten Arbeitsweise bzw. fehlender Einblicke des 
restlichen Vorstandes nicht aufgefallen. 
 
Der nicht mehr aktuelle Mitgliederbestand verbunden mit der Tatsache, dass auch die 
fehlenden Einnahmen an Zuschüssen nicht aufgefallen sind, hat mich dazu veranlasst, mir 
darüber Gedanken zu machen, wie man so etwas in Zukunft optimieren kann. 
 
Auf meinen Vorschlag hin hat sich der Vorstand daher dazu entschieden, eine professionelle 
Vereinssoftware anzuschaffen. Seit dem 01.11.2022 nutzen wir die Software easyVerein, 
die dazu beiträgt, dass wir die Mitglieder- und Finanzverwaltung des Vereins effektiver, 
effizienter und transparenter gestalten können. So können durch eine Aufgabenverwaltung 
auch eventuelle Defizite oder Probleme in einzelnen Aufgabenbereichen von anderen 
Vorstandsmitgliedern frühzeitig erkannt und ggf. kompensiert werden. Die Nutzung der 
Software führt zwar zu jährlichen Kosten von ca. 360 €, was aber aus der Sicht des 
Vorstandes eine sinnvolle Investition in die Zukunft des Vereins ist, von der alle 
Vereinsmitglieder partizipieren. 
 
Ihr seid Anfang des Jahres alle von mir bezüglich der neuen Software informiert worden und 
alle, von denen uns eine E-Mail-Adresse vorliegt, haben bereits die Möglichkeit erhalten, sich 
im neuen Mitgliederbereich einzuloggen. Dies haben auch schon viele von euch getan. In 
diesem Mitgliederbereich habt ihr die Möglichkeit, eure eigenen aktuellen Daten anzusehen 
und diese gegebenenfalls auch eigenständig zu ändern. Bitte macht unbedingt von dieser 
Möglichkeit Gebrauch, wenn sich etwas bei euch ändert. Ich erhalte dann automatisch eine 

www.TTC-Lechenich.de 



Nachricht über diese Änderung und der Mitgliederbestand ist immer aktuell. Dann gibt es 
keine E-Mail-Irrläufer oder falschen Abbuchungen mehr. 
 
Im Mitgliederbereich findet ihr auch einen Kalender mit wichtigen Vereinsterminen, zu denen 
ihr euch teilweise sogar direkt anmelden könnt, wie z.B. zu den Vereinsmeisterschaften oder 
zur Weihnachtsfeier. Ihr könnt aktuelle Dateien herunterladen wie z.B. die aktuelle Satzung 
oder die Protokolle der Mitgliederversammlungen. In einem Forum habt ihr die Möglichkeit, 
euch miteinander auszutauschen oder über verschiedenste Themen zu diskutieren. 
 
Bitte nutzt den neuen Mitgliederbereich, meldet euch an und schaut regelmäßig mal vorbei. 
 
Hier der (auch dem LSB gemeldete) Mitgliederbestand des TTC am 01.01.2023 zur 
allgemeinen Information: 
Insgesamt 103 Mitglieder, 
davon 46 aktive Mitglieder 
 16 Jugendliche 
   7 Mitglieder mit Ermäßigungen 
 22 Inaktive Mitglieder 
   3 Ehrenmitglieder und beitragsfreie Mitglieder 
   9 Familienmitglieder (davon 6 Erwachsene und 3 Jugendliche) 
 
Das neue Jahr begann sehr erfreulich mit einigen neuen Mitgliedern. Ich hoffe, dass sich 
dieser Trend fortsetzt und unser Mitgliederbestand das Tief überwunden hat. 
 
Eine wichtige Aufgabe des Vorstandes im alten Jahr war es, die Satzung des Vereins und 
unsere Ordnungen zu aktualisieren. Eine kleine Gruppe mit Bernd, Julian, Ralf und mir als 
Federführung hat sich am 01.11.2022 getroffen, um intensiv an den Änderungen zu arbeiten, 
die dann anschließend im gesamten Vorstand abschließend besprochen wurden. 
 
Ihr erhaltet daher mit der Einladung zur Jahreshauptversammlung den Antrag auf Änderung 
der Satzung und auch die Erläuterungen, warum diese Aufgabe so wichtig ist. Für eine 
Annahme der neuen Satzung ist dann bei der Versammlung eine Dreiviertel-Mehrheit 
erforderlich. Hier erhoffe ich mir aber eine breite Zustimmung der Mitglieder. Gleichzeitig 
werden alle überarbeiteten Ordnungen vorlegt, wobei hier für die Zustimmung die einfache 
Mehrheit genügt. Auch hier erhoffe ich mir breite Zustimmung. 
 
Allen, die schon einmal bei unseren Heimspielen in der Halle gewesen sind, wird aufgefallen 
sein, dass dort ein Banner der GVG hängt. Glücklicherweise war meine Anfrage kurz nach 
Saisonbeginn bei der GVG erfolgreich, so dass wir hier 400 € für das Aufhängen des 
Banners als Sponsoring unseres Vereins erhalten. Wir hoffen, dass uns die GVG auch in 
der kommenden Saison wieder unterstützt. 
 
Wenn ihr Fragen oder Anregungen zu meinem Aufgabenbereich habt, so könnt ihr euch 
gerne an mich wenden. 
 
 
Brühl, im Februar 2023 
 
Dieter Laibach 
Geschäftsführer 



 

 
Bericht des Sportwarts zur Jahreshauptversammlung am Do, den 

02.03.23 ab 19:30 Uhr 
 
 

I. Einleitung 

 

Liebe Sportlerinnen und Sportler, 

 

Ihr erhaltet wieder zusammen mit der Einladung einen schriftlichen Bericht vom 

Sportwart. Ihr habt damit die Möglichkeit, alles in Ruhe zu lesen, außerdem könnt Ihr 

dann bei der Versammlung Fragen stellen oder Anregungen geben. 

 

 

II. Einzelmeisterschaften 

1.Vereinsmeisterschaften 

Im Dezember 2022 fand nach 2 Jahren Pause endlich wieder unsere Vereinsmeisterschaft 

statt. Leider fanden sich an diesem Sonntag nur 10 Teilnehmer in der Halle ein. Das 

anschließende Weihnachtsessen lockte nur wenig mehr Mitglieder an. Für 2023 ist ein 

anderer Termin für die Vereinsmeisterschaft  angedacht, die Mitglieder können sich dann 

auf dem Spielerinterviewbogen äußern, welches Datum für sie besser ist.  

Kommen wir nun zu den Platzierungen. 

 

Herren A: 

1. Fabian Gilli 

2. Jim Schmitt 

3. Jörg Harthun 

4. Thomas Müller 

 

Herren B: 

1. Jörg Harthun 

2. Rainer Schmitt 

3. Dieter Laibach 

 

Herren C:  

1. Bernd Schubert 

2. Julian Hildebrandt 

3. Veronica Terranova 

4. Martin Ewald 

 

Doppel: 

1. Jörg Harthun / Julian Hildebrandt 

2. Thomas Müller / Veronica Terranova 

3. Rainer Schmitt / Dieter Laibach 

 

Die Damenkonkurrenz fiel leider aus. 

 

 

2.Kreismeisterschaften 

2022 fielen die letzten Kreismeisterschaften unseres Kreises Euskirchen leider aus. 

 

3.Bezirksmeisterschaften 

Bei den Bezirksmeisterschaften in Kreuzau nahm für den TTC BW Lechenich folgender 

Spieler teil: 

Herren B: Fabian Gilli Platz 5 im Einzel und Platz 5 im Doppel mit Kai Lindner (TTC BW 

Brühl Vochem) 

https://ttc-lechenich.de 



4. WTTV Meisterschaften 

Kein Teilnehmer des TTC BW Lechenich dabei. 

 

5.Ranglisten 

2022 fand keine Kreisrangliste statt. 

 

 

III. Mannschaftsmeisterschaften 

1.Meisterschaft 

Derzeitiger Stand Anfang der Rückrunde ist: 

 

1. Herren Mannschaft belegt Platz 12 in der Landesliga und wird absteigen. 

2. Herren Mannschaft ist 9. in der Bezirksklasse und kämpft weiterhin um den 

Klassenerhalt. 

3. Herren Mannschaft ist souveräner Tabellenführer in der 2. Kreisklasse. 

4. Herren Mannschaft befindet sich auf den vorderen Plätzen in der 2. Kreisklasse 4er 

Teams. 

1. Damen Mannschaft befindet sich im Mittelfeld der Damen Bezirksliga. 

 

 

2.Pokal 

Im Pokal schieden die Herren in der 2. Runde des Bezirkspokals aus. Die Damen stehen 

in der Endrunde. 

 

 

IV. Allgemeines zum Spiel- und Trainingsbetrieb 

1.Spielbetrieb 

Nachdem die letzten 3 Saisons aufgrund der Coronalage nicht normal durchgespielt 

werden konnten, wird diese Saison wieder ein normaler, geregelter Spielbetrieb möglich 

sein. 

Die Anzahl der Teams ist diese Saison bei den Erwachsenen um 2 Teams reduziert 

worden.  

Die Anzahl an aktiven Spieler/-Innen ist gleichbleibend. Es gab Abgänge, besonders in 

der 1. Herren Mannschaft, aber es konnten auch neue Zugänge für den Verein gewonnen 

werden. Ein Dank geht auch an die Mannschaftsführer/-Innen, die dieses nicht so 

beliebte Ehrenamt übernommen haben und jeden Spieltag versuchen eine schlagkräftige 

Mannschaft aufzustellen und nach Heimspielen die Ergebnisse in Click eingeben. 

Ab dem 1.Juli 2023 werden wir sportlich dem neuen Bezirk Köln zugeordnet. Bedeutet die 

historischen Duelle mit Vereinen aus dem Kreis Euskirchen gehören damit der 

Vergangenheit an. Wir werden in Zukunft neue gegnerische Mannschaften aus den 

Richtungen Bergheim, Brühl, Hürth, Köln antreffen. Auch wird es keine Kreise mehr 

geben, die neue Zuordnung ist dann Bezirksoberliga, 1. Bezirksliga, 2. Bezirksliga, 1. 

Bezirksklasse, 2. Bezirksklasse, 3. Bezirksklasse, 4. Bezirksklasse. Mannschaftsstärke der 

einzelnen Klassen sowie bis zu welcher Klasse es 4er und 6er Teams gibt steht noch nicht 

fest. 

 

2.Trainingsbetrieb 

Die Trainingsbeteiligung ist leicht steigend, besonders durch die neuen Zugänge. Die 

Mini-Meisterschaften wurden dieses Jahr Anfang Februar ausgetragen und evtl gewinnt 

der Verein dadurch neue Nachwuchskräfte. 



Liebe Spieler,-Innen versucht so häufig wie möglich zum Training zu kommen, denn je 

mehr daran teilnehmen, desto mehr Spaß macht es zu trainieren und umso schneller 

werden eure Fortschritte erkennbar.  

Was auffällt ist, dass die Tische und Netze manchmal nicht richtig weggeräumt werden. 

Es sind Fotos an der Wand angebracht, so dass man sehen kann in welche Räume die 

verschiedenen Tische gehören. Defekte Netze können, um schneller repariert zu werden, 

im Netzschrank in ein separates Fach ganz links deponiert werden, so dass unser 

Materialwart Bernd Schubert dies schneller registrieren kann. Die Netze, Banden sollten 

etwas pfleglicher behandelt und eingeräumt werden. Kaputtes Material wird vom Verein 

bezahlt und das sind zusätzliche Kosten, die wir alle tragen müssen. Auch sollte dem 

Materialwart nicht unnötig viel Arbeit gemacht werden. 

 

 

V. Sonstige Veranstaltungen 

 

In der Saison 2022/23  finden keine Veranstaltungen statt.  

 

 

VI. Vorschau 

1.Rahmenterminplan 

Im Glaskasten der Halle hängt der für die jeweilige Spielzeit gültige Rahmenterminplan 

für den TTC, in dem die wichtigsten Ereignisse des Vereins aufgeführt sind. Ich bitte 

euch, diesen Terminplan zu beachten und auch auf Aushänge, die die Termine noch 

konkretisieren. Unsere neue Homepage (https://ttc-lechenich.de/)  wurde 

dankenswerterweise durch Dieter Laibach wiederbelebt. Schaut rein, es lohnt sich.  

 

2.Vereinsmeisterschaften 

 

Für das Jahr 2023 finden noch die Vereinsmeisterschaften statt, der Termin steht aber 

noch nicht fest.  

 

 

 

 

 

Erftstadt, den 09.02.2023 

    MfG Thomas Müller 

          Sportwart 

 

 

https://ttc-lechenich.de/


Bericht des Jugendwartes zur Jahreshauptversammlung 2023

Liebe Sportkameraden,
ergänzend zu den anderen Berichten gibt es hier eine Übersicht über die Jugend seit der 
letzten JHV 2022.

Allgemeines
Über das letzte Jahr haben leider weitere Jugendliche, die vor Corona schon für uns in der
Meisterschaft gespielt haben, aufgehört. Auch wenn sich dies schon durch die 
Trainingsbeteiligung andeutete, ist es natürlich sehr schade. Dem gegenüber steht jedoch 
ein erfreulicher Anstieg an jungen Mitgliedern, die wir beispielsweise durch die inoffizielle 
Mini-Meisterschaft im letzten Herbst gewinnen konnten und hoffentlich weitere durch die 
Mini-Meisterschaft vom 05.02. Diese war mit insgesamt 34 Kindern ebenfalls ein voller 
Erfolg. Auch das Sommerfest, welches mit 62 Personen, davon viele Jugendliche mit 
deren Familien, sehr gut besucht wurde und das vorangegangene Elternteil-Kind Turnier 
mit fünf Paarungen zeigen, dass es wieder bergauf geht.
Der Jahresabschluss 2022 ist mit der gewohnten Kombination aus Weihnachtsfeier und 
Jugend-Vereinsmeisterschaft erneut geglückt. Bei dieser waren 14 Kinder anwesend. 
Siegerin der Mädchen wurde Nosin, Sieger der Bambini Wolf, der Schüler Maarten und 
der Jungen Philipp.
Außerdem ist hervorzuheben, dass wir im Januar erstmalig seit mehr als 10 Jahren wieder
eine Vereinsjugendversammlung abgehalten haben. Bei dieser waren sowohl die 
Teilnehmerzahl mit 11 Jugendlichen, als auch die Bereitschaft aller, sich in den 
Vereinsjugendausschuss wählen zu lassen, klasse.
Noch hervorzuheben ist der fantastische Trikotgewinn beim erstmals durchgeführten 
TrikotTag NRW durch den LSB, bei dem Maximilian für uns mitgemacht hat und wir 
dadurch neue Trikots für alle Jugend-Mannschaften bekommen haben.

Meisterschaftsbetrieb
Auch in der vergangenen Saison waren wir erneut mit 2 Mannschaften auf Punktejagd. Als
Erstes die Jungen-19 in der Kreisliga. Sie bestand bis auf einen Jugendlichen nur aus 
Jungen-15 Spielern. Dass er sich nach dem ersten Spiel vom Verein abgemeldet hat, ist 
leider sehr schade gewesen und bedeutete für die anderen vier Spieler eine extrem 
schwierige Saison, die auf dem letzten Platz endete. Nichtsdestotrotz bin ich sehr stolz, 
dass sie alle fast immer gespielt haben und nur ein einziges Mal Ersatz benötigt haben, 
trotz der schwierigen Situation.
Als Zweites wurde eine neue Jungen-13 Kreisliga-Mannschaft gegründet, die nur aus 
neuen Spielern bestand, von denen keiner jemals ein Meisterschaftsspiel bestritten hatte. 
Daher finde ich den vierten Platz von sechs Mannschaften schon sehr gut, besonders da 
jeder einige Spiele gewonnen hat und niemand überfordert wirkte.
Für die Rückserie wurde die Jungen-13 erneut in der Kreisliga gemeldet, wobei sie noch 
durch zwei neue Spieler verstärkt wird.
Die ehemalige Jungen-19 wurde eine Altersstufe tiefer in die Jungen-15 Kreisliga 
gemeldet, wo sie de facto zu dritt spielen, jedes Mal ergänzt durch einen Jungen aus der 
Jungen-13 Mannschaft.



Aktuelle Jugendzahlen
Aktuell sind bei uns 19 Kinder und Jugendliche im Verein angemeldet, wobei es 6 Austritte
und ebenfalls 6 Eintritte gab. Bei den Austritten handelt es sich leider um Jugendliche, 
welche größtenteils lange für uns gespielt hatten, nun aber andere Interessen und/oder 
keine Zeit mehr durch Ausbildungen haben.
Die Zahl an sich gibt Grund zur Hoffnung, da besonders die neuen Jugendlichen noch 
sehr jung sind und deutlich mehr zum Training kommen als es die älteren taten. Dadurch 
ist die Gesamtzahl im Training deutlich höher ist als zuvor.

Kreisrangliste
Bei der Kreisrangliste im Dezember mussten unsere beiden Starter der Jungen-19 und 
Jungen-15 Klasse leider krankheitsbedingt absagen. Dafür waren wir in der Jungen-13 
Klasse aber mit 5 von insgesamt 11 Jugendlichen gut vertreten und Maarten konnte sogar 
den dritten Platz erreichen.

Bezirksmeisterschaften
Bei den Bezirksmeisterschaften im Oktober hat es Jana bei den Mädchen-19 bis ins 
Viertelfinale geschafft und im Doppel mit ihrer Schwester Jule sogar das Halbfinale 
erreicht.

Abschlussbemerkung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir das Jahr 2022 trotz weiterer Abmeldungen 
von älteren Jugendlichen gut zu Ende gebracht haben und das Tief durch Corona 
hoffentlich überstanden haben. Durch die Möglichkeit, endlich wieder Meisterschaft und 
Ranglisten spielen zu können und Feste zu feiern, sowie mit den Mini-Meisterschaften 
Außenwerbung und neue Kinder zu erreichen, hat sich die Trainingsbeteiligung, der Spaß 
und Wille am sowie im Training wieder deutlich erhöht. Auch dass die neuen Jugendlichen
meist im gleichen Alter und in einer Stufe sind, erleichtert den freundschaftlichen 
Mannschaftscharakter untereinander sehr und man spürt den guten Zusammenhalt 
miteinander.

Lechenich, im Februar 2023

Jim Schmitt
(Jugendwart)



Buchungskonto Soll 2022 Einn. 2022 Ausg. 2022 Ist 2022 Differenz Plan 2023

A. Ideeller Bereich
Einnahmen
Mitgliedsbeiträge 7.740,00 €     8.156,65 €        533,99 €-            7.622,66 €    117,34 €-       8.620,00 €         

Fördermittel und Spenden 500,00 €        1.653,00 €        -  €                  1.653,00 €    1.153,00 €    2.300,00 €         

Einnahmen aus Veranstaltungen -  €               -  €                  -  €                  -  €              -  €              -  €                   

Zwischensumme Einnahmen 8.240,00 €     9.809,65 €        533,99 €-            9.275,66 €    1.035,66 €    10.920,00 €      

Ausgaben
Verwaltungsausgaben 100,00 €        1,00 €                705,16 €-            704,16 €-       604,16 €-       1.000,00 €         

Verbandsabgaben 2.000,00 €     -  €                  1.623,09 €-        1.623,09 €-    376,91 €       1.600,00 €         

Versicherungen, Beiträge 800,00 €        -  €                  958,26 €-            958,26 €-       158,26 €-       950,00 €            

Geschenke, Jubiläen, Ehrungen 630,00 €        -  €                  415,45 €-            415,45 €-       214,55 €       600,00 €            

Rechts- und Beratungskosten -  €               -  €                  80,90 €-              80,90 €-          80,90 €-         100,00 €            

Hallengebühren 750,00 €        -  €                  -  €                  -  €              750,00 €       1.500,00 €         

Ausbildungskosten 360,00 €        -  €                  -  €                  -  €              360,00 €       360,00 €            

Trainerkosten Jugendtraining 2.000,00 €     -  €                  3.284,59 €-        3.284,59 €-    1.284,59 €-    3.800,00 €         

Betreuungskosten Jugend 300,00 €        -  €                  260,00 €-            260,00 €-       40,00 €         300,00 €            

Fahrtkosten Jugend 150,00 €        -  €                  62,40 €-              62,40 €-          87,60 €         150,00 €            

Budget Vereinsjugend -  €               -  €                  -  €                  -  €              -  €              100,00 €            

Ausgaben für Veranstaltungen 350,00 €        -  €                  995,89 €-            995,89 €-       645,89 €-       500,00 €            

Zwischensumme Ausgaben 7.440,00 €     1,00 €                8.385,74 €-        8.384,74 €-    944,74 €-       10.960,00 €      

Summe Ideeller Bereich 800,00 €    9.810,65 €   8.919,73 €-    890,92 €   90,92 €      40,00 €-          

B. Zweckbetrieb Sport
Einnahmen
Beiträge Erwachsenentraining -  €               -  €                  -  €                  -  €              -  €              -  €                   

Einnahmen aus Trikotverkauf -  €               110,00 €           -  €                  110,00 €       110,00 €       150,00 €            

Transfereinnahmen -  €               -  €                  -  €                  -  €              -  €              -  €                   

Zwischensumme Einnahmen -  €               110,00 €           -  €                  110,00 €       110,00 €       150,00 €            

Ausgaben
Trainerkosten Erwachsenentraining -  €               -  €                  -  €                  -  €              -  €              -  €                   

Materialkosten 200,00 €        -  €                  252,01 €-            252,01 €-       52,01 €-         600,00 €            

Spielkleidung -  €               -  €                  215,10 €-            215,10 €-       215,10 €-       300,00 €            

Ordnungsstrafen 100,00 €        -  €                  25,00 €-              25,00 €-          75,00 €         100,00 €            

Transferausgaben -  €               -  €                  -  €                  -  €              -  €              -  €                   

Zwischensumme Ausgaben 300,00 €        -  €                  492,11 €-            492,11 €-       192,11 €-       1.000,00 €         

Summe Zweckbetrieb Sport 300,00 €-    110,00 €       492,11 €-       382,11 €-   82,11 €-      850,00 €-        

GESAMTSUMME 500,00 €    9.920,65 €   9.411,84 €-    508,81 €   8,81 €        890,00 €-        

BANKEN Ist 01.01. Differenz JR Soll 31.12. Ist 31.12.

Kreissparkasse Köln 7.828,68 €     4.335,60 €         

Volksbank Rhein-Erft-Köln eG 397,78 €        4.399,67 €         

SUMME 8.226,46 €     508,81 €       8.735,27 €    8.735,27 €         

Abweichung: -  €                   

Jahresrechnung 2022 und Haushaltsplan 2023

Jahresrechnung 2022 - Haushaltsplan 2023



ERLÄUTERUNGEN

Allgemein:

Die Jahresrechnung und der Haushaltsplan sind erstmals in zwei Bereiche gegliedert, in einen ideellen Bereich und in den Bereich

Zweckbetrieb Sport. Die Aufteilung erfolgt aus steuerlichen Gründen, da das Finanzamt bei der Prüfung der Gemeinnützigkeit

eine derartige Untergliederung fordert.

Der TTC nutzt daher auch in seiner neuen Software und der darin enthaltenen Finanzverwaltung entsprechende Buchungskonten,

um dem Rechnung zu tragen.

Im ideellen Bereich werden alle Einnahmen und Ausgaben dargestellt, die im Sinne des Vereinszwecks erfolgen. 

Im Bereich Zweckbetrieb Sport werden die übrigen Einnahmen und Ausgaben dargestellt.

Buchungskonto Mitgliedsbeiträge:

Das Buchungskonto Mitgliedsbeiträge umfasst sowohl die bisherige Einnahme-Position "Mitgliedsbeiträge (Soll 2022: 8.000 €)

als auch die beiden bisherigen Ausgaben-Positionen "Beitragsrückerstattung" (Soll 2022: 160 €) und "Rücklastschriften" (Soll 2022:

100 €). Die bisherigen drei Konten werden zu einem zusammengefasst, da es sich stets um die "Mitgliedsbeiträge" handelt.

Eine Übersicht über den Mitgliederstand am 01.01.2023 (in Klammern der Stand vom 31.12.2022):

Mitglieder insgesamt: 103 (105)

davon: 46 (47) aktive Mitglieder 22 (21) inaktive Mitglieder

16 (13) jugendliche Mitglieder 9 (15) Familien-Mitglieder

7 (6) Mitglieder mit ermäßigtem Beitrag

3 (3) Ehrenmitglieder und beitragsfreie Mitglieder

Buchungskonto Fördermittel und Spenden:

In 2022 haben wir 1.000 € von der Sportstiftung der KSK erhalten. Ein entsprechender Antrag ist auch für 2023 gestellt und wir hoffen, die

Fördergelder wieder zu erhalten. Zudem gab es in 2022 von der GVG 400 € als Sponsor-Betrag, die wir uns auch in 2023 wieder erhoffen.

In 2023 werden auch wieder Zuschüsse beim LSB und bei der Stadt Erftstadt für die Übungsarbeit beantragt.

Zudem erhalten wir Gelder von der VR-Bank für die Ausrichtung der Mini-Meisterschaften 2022 und 2023. 

Buchungskonto Verwaltungskosten:

In 2022 hat der TTC eine neue Verwaltungs-Software angeschafft, um die Mitglieder- und Finanzverwaltung effektiver und effizienter

zu organisieren. Hierfür fallen jährliche Kosten in Höhe von 370 € an. Für die TTC-Homepage fallen in 2023 Kosten von 60 € an. An

Bankgebühren werden jährlich 170 €, für Raummiete für Sitzungen und Veranstaltungen 100 € und für Fahrtkosten 100 € eingeplant.

Für weitere allgemeine Verwaltungsaufgaben werden zusätzlich 200 € einkalkuliert.

Buchungskonto Verbandsabgaben:

Hier werden die jährlichen Abgaben an den WTTV, den Bezirk, den Landessportbund und den Kreissportbund fällig.

Buchungskonto Versicherungen, Beiträge:

Hier werden die jährlichen Beiträge für die Haftpflichtversicherung, die Kfz-Versicherung und die Sporthilfe fällig.

Buchungskonto Geschenke, Jubiläen, Ehrungen:

In 2023 werden neue Vereinsnadeln für die TTC-Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften in Höhe von 410 € angeschafft.

Dieses Buchungskonto war im ursprünglichen Haushaltsplan unter dem Punkt "Sonderausgaben" eingeplant, wobei hier auch u.a.

die Bankgebühren und Fahrtkosten, die jetzt unter dem Buchungskonto Verwaltungskosten veranschlagt werden, eingeplant waren.

Buchungskonto Rechts- und Beratungskosten:

In 2022 wurden Notarkosten für die Änderungen im Geschäftsführenden Vorstand, die im Vereinsregister des Amtsgerichts eingetragen

werden müssen, fällig. In 2023 werden Notarkosten für die Änderung der Satzung fällig.

Buchungskonto Hallengebühren:

In 2022 hat die Stadt Erftstadt keine Hallengebühren in Rechnung gestellt. In 2023 wird aber wieder mit dem vollen Betrag, der schon

vor Corona gezahlt werden musste, gerechnet.

Buchungskonto Ausbildungskosten:

In 2022 konnte wegen Corona noch keine neue C-Trainer-Ausbildung erfolgen. Diese soll nun in 2023 stattfinden.

Buchungskonten Trainerkosten Jugendtraining / Betreuungskosten Jugend / Fahrtkosten Jugend:

Diese drei Buchungskonten sind für die Zukunft des Vereins von großer Wichtigkeit. Neben den wöchentlichen Trainerkosten fallen

auch Betreuungs- und Fahrtkosten für die Jugend zu Meisterschaftsspielen, Turnieren oder Ranglisten an.

Buchungskonto Ausgaben für Veranstaltungen:

In 2022 wurden ein Sommerfest, eine Weihnachtsfeier und eine Mini-Meisterschaft durchgeführt. Für 2023 sind diese Veranstaltungen

ebenfalls geplant.

Buchungskonten Einnahmen aus Trikotverkauf:

Bei den Einnahmen werden die Eigenanteile der Mitglieder beim Erwerb von neuen Mannschaftstrikots verbucht.

Buchungskonto Materialkosten:

Hier werden die Kosten für das Material zum Spielbetrieb (Tische, Netze, Absperrungen, Bälle etc.) nachgewiesen.

In 2023 sind die Anschaffungen von Netzen und eventuell auch neuen Stühlen vorgesehen.

Buchungskonto Spielkleidung:

In 2022 wurden neue Trikots für die Jugend, die aus einem Gewinn bei einem LSB-Wettbewerb herrühren, angeschafft. Hierbei gab es

noch einen Restbetrag für den TTC zu zahlen. In 2023 müssen noch Trikots mit größeren Größen für die Jugend ergänzt werden.

Buchungskonto Ordnungsstrafen:

Im Idealfall sind keine Ordnungsstrafen fällig. Erfahrungsgemäß kommt es aber wieder einmal vor, dass eine Ordnungsstrafe fällig wird.

Daher wird vorsichtshalber ein kleiner Betrag auch für 2023 einkalkuliert.

Abschluss 2022 und Plan 2023:

In 2022 wurde das im Haushaltsplan ausgewiesene Plus von 500 € mit 508,81 € fast genau getroffen.

Für das Jahr 2023 kann ein Defizit auf Grund der guten Haushaltslage verkraftet werden.

Jahresrechnung 2022 - Haushaltsplan 2023
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Wird im Text der Satzung und der Ordnungen bei Funktionsbezeichnungen 

die männliche Sprachform verwendet, so sind unabhängig davon alle Ämter 
grundsätzlich mit Personen männlichen, weiblichen oder diversen 

Geschlechts besetzbar. In gleicher Weise schließen männliche 
Personenbezeichnungen mit Ableitungen auch jeweils weibliche oder 

diverse ein. 
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Satzung 

Tischtennis-Club 1949 Blau-Weiß Lechenich e. V. 

 

Fassung vom 02.03.2023 

Rot = Änderung  /  Grün = Neupositionierung, aber keine inhaltliche Änderung / Gelb = Erläuterung 

A. ALLGEMEINES 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung und Geschäftsjahr und Zweck des Vereins 

(1) Der Verein führt den Namen: Tischtennis-Club 1949 Blau-Weiß Lechenich e. V., abgekürzt TTC 
Lechenich. 

(2) Der Sitz ist Erftstadt-Lechenich. 

(3) Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Köln unter der Nummer VR 700971 eingetra-
gen. 

(4) Die Vereinsfarben sind Blau und Weiß. [vorher § 2, zwei Farben] 

(5) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. [vorher § 3] 

(4) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung in der jeweils gültigen Fassung, und 
zwar durch die Pflege und Förderung des Sports, besonders des Tischtennissports mit aktiver 
Jugendarbeit. Er kann auch kulturelle Veranstaltungen durchführen. Er ist rassisch und politisch 
neutral. [jetzt § 3 (1), § 2 (1) und in § 4 (2)] 

(5) Sämtliche Mittel dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwandt werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zu-
wendungen aus Mitteln des Vereins. [jetzt § 3 (3)] 

(6) Es darf keine Person durch Kostenerstattung für Verwaltungsausgaben, die den Zwecken des 
Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. [jetzt 
§ 3 (4)] 

(7) Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. [jetzt 
§ 3 (2)] 

 
§ 2 Vereinsfarben [jetzt § 1 (4)] 

Die Vereinsfarben sind Blau-Weiß. 

 

§ 2 Zweck des Vereins  

(1) Der Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung des Sports, besonders des 
Tischtennissports mit aktiver Jugendarbeit. Er kann auch kulturelle Veranstaltungen 
durchführen. [vorher § 1 (4)] 

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: [Verdeutlichung des Vereinszwecks] 
(a) die Organisation eines geordneten Sport-, Spiel- und Übungsbetriebes, 
(b) die Durchführung eines leistungsorientierten Trainingsbetriebes, 
(c) die Durchführung von sportspezifischen Vereinsveranstaltungen, 
(d) die Beteiligung an sportlichen Wettkämpfen. 
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§ 3 Geschäftsjahr [jetzt § 1 (5)] 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 3 Gemeinnützigkeit [eigener Paragraph auf Grund der Wichtigkeit] 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung in der jeweils gültigen Fassung. 
[vorher § 1 (4)] 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
[vorher § 1 (7)] 

(3) Sämtliche Mittel dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zu-
wendungen aus Mitteln des Vereins. [vorher § 1 (5)] 

(4) Es darf keine Person durch Kostenerstattung für Verwaltungsausgaben, die den Zwecken des 
Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
[vorher § 1 (6)] 

 

§ 4 Grundsätze der Tätigkeit [neuer Paragraph, Verdeutlichung der Grundsätze] 

(1) Grundlage der Vereinsarbeit ist das Bekenntnis aller Mitglieder des Vereins zur freiheitlich 
demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Nordrhein-
Westfalen. 

(2) Der Verein ist parteipolitisch und religiös neutral. Er vertritt den Grundsatz religiöser, 
weltanschaulicher und ethnischer Toleranz und Neutralität. Der Verein wendet sich gegen 
Intoleranz, Rassismus und jede Form von politischem Extremismus. Er tritt rassistischen, 
verfassungs- und fremdenfeindlichen Bestrebungen sowie jeder Form von Gewalt, unabhängig 
davon, ob sie verbaler, körperlicher, seelischer oder sexualisierter Art ist, entgegen. 

(3) Der Verein bekennt sich zu den Grundsätzen eines umfassenden Kinder- und Jugendschutzes 
und tritt für die körperliche und seelische Unversehrtheit und Selbstbestimmung der 
anvertrauten Kinder und Jugendlichen ein. Der Verein pflegt eine Aufmerksamkeitskultur und 
etabliert in seinen Abläufen Präventions- und Interventionsmaßnahmen zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt im Sport. 

(4) Der Verein steht für Fairness und tritt für einen doping- und manipulationsfreien Sport ein. 

(5) Der Verein fördert die Inklusion behinderter und nichtbehinderter Menschen und die Integration 
von Menschen mit Zuwanderungshintergrund. Er verfolgt die Gleichstellung der Geschlechter. 

(6) Der Verein verpflichtet sich zu verantwortlichem Handeln auf der Grundlage von Transparenz, 
Integrität, Partizipation und Nachhaltigkeit als Prinzipien einer guten Vereinsführung. 

 

§ 5 Verbandsmitgliedschaften [neuer Paragraph wegen Förderfähigkeit] 

(1) Der Verein ist Mitglied 
(a) im KreisSportBund Rhein-Erft e.V., 
(b) im Westdeutschen Tischtennis-Verband e.V. 

(2) Der Verein erkennt die Satzungen, Ordnungen und Wettkampfbestimmungen der Bünde und 
Verbände nach Absatz 1 als verbindlich an. 

(3) Um die Durchführung der Vereinsaufgaben zu ermöglichen, kann der Vorstand den Eintritt in 
Bünde, Verbände und Organisationen und über den Austritt beschließen. 

 



   Satzung und Ordnungen des TTC Lechenich (ENTWURF) Seite 3
  

B. VEREINSMITGLIEDSCHAFT 

§ 4 6 Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft kann jede natürliche Person und jede juristische Person erwerben. 

(2) Juristische Personen können nur die inaktive Mitgliedschaft erwerben. [siehe § 7 (4)] 

(2) Die Mitgliedschaft kann jederzeit durch schriftlichen Aufnahmeantrag, der auch die Verpflich-
tung zur Zahlung des Mitgliedsbeitrags enthalten muss, beim Vorstand beantragt werden. Bei 
Minderjährigen ist die Zustimmung eines der/des gesetzlichen Vertreter/s durch Unterschrift auf 
dem Aufnahmeantrag erforderlich. 

(3) Das Mitglied ist aufgenommen, sofern der Vorstand nicht widerspricht. Mit der Aufnahme er-
kennt das Mitglied die Satzung des Vereins und die Ordnungen in der jeweils gültigen Fassung 
an. 

(4) Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Bei einer Ablehnung des Aufnahmeantrags, die nicht 
begründet sein muss, kann der Antragsteller beim Ältestenrat Einspruch erheben. Dieser 
entscheidet endgültig. Der Weg zu den ordentlichen Gerichten bleibt unberührt. 

(5) Aufnahmegebühr und Beitragshöhe werden in der einer Gebührenordnung geregelt. 

 

§ 5 7 Arten der Mitgliedschaft [neue Art und Erklärung aller Arten] 

(1) Der Verein besteht aus: 
- Aktiven Mitgliedern 
- Inaktiven Mitgliedern 
- Außerordentlichen Mitgliedern 
- Ehrenmitgliedern 

(2) Aktive Mitglieder sind Mitglieder, die alle Angebote des Vereins im Rahmen der bestehenden 
Ordnungen nutzen können und/oder am Spiel- und Wettkampfbetrieb teilnehmen können. 

(3) Inaktive Mitglieder sind juristische Personen oder Mitglieder, die den Tischtennissport nicht aktiv 
betreiben und die durch Zahlung eines festgesetzten Beitrags den Verein in der Verfolgung 
seiner Ziele fördern und die Verbindung mit ihm aufrecht erhalten wollen. Sie werden zu beson-
deren Veranstaltungen des Vereins eingeladen. 

(4) Außerordentliche Mitglieder sind juristische Personen zur Unterscheidung zu inaktiven 
Mitgliedern. 

(5) Mitglieder, die sich besondere Verdienste um den Verein erworben haben, können durch Be-
schluss der Mitgliederversammlung nach den Vorschriften der Ehrenordnung zu Ehrenmitglie-
dern ernannt werden. 

 

§ 7 8 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch 
- Austritt aus dem Verein (Kündigung) 
- Ausschluss aus dem Verein 
- Tod 
- Erlöschen der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen (außerordentliche Mitglieder) 

(2) Der Austritt aus dem Verein kann nur durch schriftliche Erklärung per Einschreiben an den Vor-
stand zum 30.06. oder 31.12. des Jahres erfolgen.  Bei Minderjährigen ist hierzu die 
Zustimmung eines der/des gesetzlichen Vertreter/s erforderlich. 

(3) Der Beitrag ist bis zum Ende des laufenden Halbjahres zu entrichten. 
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(4) Nach Beendigung der Mitgliedschaft ist vom ausscheidenden Mitglied sämtliches in seinem Be-

sitz befindliches Vereinseigentum an den Verein herauszugeben. Ausscheidenden steht ein 
Auseinandersetzungsanspruch am Vermögen des Vereins und seinen Einrichtungen nicht zu. 
Es erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedsverhältnis unbeschadet der Ansprüche des 
Vereins auf rückständige Forderungen. 

(5) Eine Erstattung des überzahlten Beitrags erfolgt unter Abzug aller dem Verein aus der Mitglied-
schaft entstandenen Kosten (Beiträge an Verbände etc.). Ausnahmen bedürfen der 
Genehmigung des Vorstandes. [statt eigener Absatz 6] 

(6) Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein ist nur möglich, wenn ein wichtiger Grund in der 
Person des Mitglieds vorliegt. Solche Ausschließungsgründe sind insbesondere: 
(a) Wiederholte vorsätzliche Verstöße gegen die Vereinssatzung oder Ordnungen, gegen die 

Interessen des Vereins oder gegen bindende Beschlüsse der Vereinsorgane, oder 
(b) Beitragsrückstand von mehr als 1 Jahr trotz schriftlicher Mahnung, oder 
(c) wegen Grob unsportlichesn Verhalten,s oder 
(d) Verstöße gegen die Grundsätze des Kinder- und Jugendschutzes. [wichtiger Punkt] 

(7) Über den Ausschluss des Mitgliedes entscheidet der Vorstand. Zuvor ist dem Mitglied rechtli-
ches Gehör zu gewähren. Gegen den Beschluss des Vorstandes, der dem Mitglied schriftlich 
per Einschreiben mit Begründung bekannt zu geben ist, kann die/der Ausgeschlossene 
innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zugang des Vorstandsbeschlusses Berufung beim 
Ältestenrat einlegen. Der Beschluss des Ältestenrates ist endgültig. Der Weg zu den 
ordentlichen Gerichten bleibt unberührt. 

 

C. RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER 

§ 6 9 Rechte und Pflichten der Mitglieder [vorher § 6] 

(1) Aus der Mitgliedschaft erwächst: 

(a) das Recht der Teilnahme an der Mitgliederversammlung, 
(b) das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung; stimmberechtigt sind Mitglieder, die das 18. 

Lebensjahr vollendet haben, 
(c) das passive Wahlrecht mit Vollendung des 18. Lebensjahres; in besonderen Fällen kann 

mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten das passive Wahlrecht auch schon vorher 
ausgeübt werden, 

(d) das Recht der Teilnahme an den Vereinsveranstaltungen und der Benutzung der 
Einrichtungen des Vereins, 

(e) das Recht der Teilnahme an den sportlichen Veranstaltungen und der Benutzung der dazu 
zur Verfügung stehenden Einrichtungen ist auf die aktiven Mitglieder beschränkt. Über 
Ausnahmen entscheidet der Vorstand. 

(2) Jugendliche Mitglieder sind Mitglieder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Sie können ab dem 
vollendeten 16. Lebensjahr in den Mitgliederversammlungen Anträge stellen. Für die jugendli-
chen Mitglieder wird seitens der Jugend ein Jugendvertreter gewählt. Näheres regelt die Ju-
gendordnung. Der Jugendvertreter ist beratendes Mitglied des Vorstands. [doppelt] 

(3) Jedes Mitglied ist verpflichtet, den Verein in seinen satzungsgemäßen Zwecken nach Kräften 
zu fördern, die Satzung und die sonstigen den Vereinsbetrieb regelnden Ordnungen zu 
beachten und alles zu unterlassen, was den gemeinsamen Interessen und dem Ansehen des 
Vereins, seiner Mitglieder und seiner Idee schaden könnte. 

(4) Jedes Mitglied ist zeitnah verpflichtet, dem Verein Änderungen des Namens, der 
Bankverbindung, der Adresse sowie der E-Mail-Adresse mitzuteilen. [wichtig für die 
Kommunikation] 
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§ 8 10 Beitragsregelung 

(1) Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeiträge werden von der Mitgliederversammlung beschlossen 
und sind Bestandteil der Gebührenordnung. Dabei sind für unterschiedliche Mitgliedergruppen 
unterschiedliche Beiträge zulässig. 

(2) In besonderen Fällen kann der Vorstand eine gesonderte Regelung festlegen. 

(3) Der Mitgliedsbetrag ist bis zum 31.03. eines jeden Jahres zu entrichten. Für Mitglieder, die im 
Laufe eines Jahres eintreten, wird der anteilige Beitrag für die noch verbleibenden vollen Monate 
binnen vier Wochen fällig. 

(4) Die Abteilungen sind in Abstimmung mit dem Vorstand berechtigt, einen Zusatzbeitrag zu erhe-
ben. [Es gab noch nie Abteilungen beim TTC] 

(4) Von Mitgliedern, die dem Verein ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, wird der Beitrag 
spätestens bis zum 31.03. eines jeden Jahres eingezogen. [deutliche Benennung des 
Fälligkeitstermins] 

(5) Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen, sind 
dadurch entstehende Bankgebühren durch das Mitglied zu tragen. [siehe §9 (4)] 

(6) Bei nicht volljährigen Mitgliedern haften die gesetzlichen Vertreter persönlich gesamtschuldne-
risch für sämtliche aus dem Mitgliedsverhältnis entstehenden Zahlungsverpflichtungen. 

(7) Der Vorstand ist berechtigt, für Mitglieder und Nichtmitglieder Sportkurse gegen Gebühr 
anzubieten. Die jeweiligen Teilnehmergebühren werden vom Vorstand festgesetzt. 

(8) Die Mitgliederversammlung kann in besonderen Fällen die Erhebung einer Umlage 
beschließen. 

 
§ 9 Vermögen des Vereins [Paragraph nicht erforderlich] 

(1) Zur Erfüllung der Aufgaben des Vereins stehen die Beiträge der Mitglieder, Zuwendungen 
(Geld-, Sach- oder Aufwandszuwendung) sowie das Vermögen des Vereins mit seinen 
Erträgnissen zur Verfügung. 

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. [bereits § 3 
(3)] 

(3) Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. [bereits § 3 (3)] 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. [bereits § 3 (4)] 

 

D. ORGANE DES VEREINS 

§ 10 11 Organe des Vereins  

Die Organe des Vereins sind: 

1. Mitgliederversammlung 
2. Vorstand 
3. Geschäftsführender Vorstand 
4. Ältestenrat 
5. Vereinsjugendvereinsversammlung 
6. Vereinsjugendausschuss 
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§ 11 12 Die Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins, die der Vorstand mindestens 
einmal im Jahr sowie bei Bedarf einberuft. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand durch persönliche Einladung mittels einfachen 
Briefs, Fax oder elektronischer Post unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen 
unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung 
des Einladungsschreibens folgenden Werktag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als 
zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein bekannt gegebene Adresse 
versandt wurde gerichtet ist. 

(3) Jedes Mitglied ab dem vollendeten 16.Lebensjahr ist berechtigt, an die Mitgliederversammlung 
Anträge zu stellen. Diese sind spätestens acht Tage vor der Versammlung beim 
Geschäftsführer oder dem Vorsitzenden schriftlich einzureichen und von diesem in der 
Versammlung bekannt zu geben. [vorher Widerspruch zu § 9 (2)] 

(4) Auf schriftlichen Antrag eines Fünftels der stimmberechtigten registrierten Mitglieder, der eine 
entsprechende Begründung enthalten muss, hat der Vorstand eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung einzuberufen. Für diese sie gelten die Bestimmungen über die 
ordentliche Mitgliederversammlung entsprechend. [registriert ist nicht definiert] 

 
§ 12 13 Aufgaben der Mitgliederversammlung und Beschlussfassung 

(1) Aufgaben der Mitgliederversammlung sind insbesondere: [Ergänzung von wichtigen Aufgaben] 
(a) Beschlussfassung über die Satzung und ihre Änderungen mit ¾-Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen; Satzungsänderungen sind nur zulässig, wenn dieser Tagesordnungspunkt auf 
der Einladung zur Mitgliederversammlung unter Anführung des Neuvorschlags aufgeführt 
ist, 

(b) Bestätigung von vom Vorstand beschlossenen Annahmen oder Änderungen von 
Ordnungen, 

(c) Beschlussfassung über Anträge, 
(d) Wahl des Vorstands und des Ältestenrates, 
(e) Ernennung von Ehrenvorsitzenden und Ehrenmitgliedern, 
(f) Wahl von zwei Kassenprüfern auf die Dauer von 1 Jahr; die Kassenprüfer haben die Auf-

gabe, den Jahresabschluss zu prüfen und der Mitgliederversammlung schriftlich Bericht zu 
erstatten und schlagen ggf. die Entlastung des Vorstandes vor, 

(g) Entgegennahme des Geschäftsberichts des Vorstandes, des Prüfungsberichts der 
Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes, 

(h) Genehmigung des Haushaltsplans des Vereins sowie Festsetzung der Jahresbeiträge, 
(i) Wahl eines Versammlungsleiters, z.B. wenn Wahlen durchzuführen sind, 
(j) Beratung und Beschlussfassung über aktuelle Fragen, die für die Ziele und Aufgaben des 

Vereins von grundlegender Bedeutung sind, 
(k) Beschlussfassung über Rechtshandlungen des Vorstandes, die den Verein im Einzelfall 

mit mehr als 5.000,00 Euro verpflichten, 
(l) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins. 

(2) Jede ordnungsgemäß einberufene Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. Soweit die Satzung nicht 
etwas anderes bestimmt, werden Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen werden dabei nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit gilt 
ein Antrag als abgelehnt. 
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(3) Wahlen erfolgen in getrennten Wahlgängen nach Funktionen. Gewählt ist, wer mehr als die 

Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten hat. Hat kein Bewerber diese Mehrheit erreicht, so 
findet eine Stichwahl zwischen denjenigen statt, die die beiden höchsten Stimmzahlen erhalten 
haben. Gewählt ist derjenige, der die meisten Stimmen erhält; bei Stimmgleichheit entscheidet 
das Los. Wahlen und Abstimmungen finden offen durch Handzeichen statt. Auf Verlangen von 
mindestens einem 1 Stimmberechtigten sind sie schriftlich und geheim durchzuführen. Bei der 
Wahl des Ältestenrates und der Kassenprüfer ist eine Blockwahl zulässig. [aus der Praxis] 

(4) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Ergebnisniederschrift zu fertigen. 
Diese ist vom Versammlungsleiter und vom ProtokollSchriftführer zu unterzeichnen. 

 
§ 13 14 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus Mitgliedern des Vereins. Er setzt sich zusammen aus: 
(a) der/dem Vorsitzenden, 
(b) der/dem stellvertretenden Vorsitzenden, 
(c) der/dem Geschäftsführer/in, 
(d) der/dem Kassenwart Schatzmeister/in, [Verwendung der üblichen Bezeichnung] 
(e) der/dem Sportwart/in; 
(f) der/dem Presse-/Sozialwart/in, 
(g) der/dem Materialwart/in, 
(h) der/dem Schriftführer/in, 
(i) der/dem Jugendwart/in, 
(j) der/dem 1. Beisitzer/in, 
(k) der/dem 2. Beisitzer/in,  
(l) der/dem Jugendvertreter/in als beratendes Mitglied. 

(2) Die einzelnen Mitglieder des Vorstands werden für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Der 
Vorstand bleibt so lange im Amt bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 

(3) In geraden Jahren werden folgende Vorstandsmitglieder gewählt: 
(a) Vorsitzende/r, 
(b) Kassenwart Schatzmeister/in, 
(c) Jugendwart/in, 
(d) Materialwart/in, 
(e) 2. Beisitzer/in, 
(f) Mitglieder des Ältestenrats. 

(4)  in ungeraden Jahren: 
(a) stellvertretender Vorsitzender, 
(b) Geschäftsführer/in, 
(c) Schriftführer/in, 
(d) Sportwart/in, 
(e) Presse/Sozialwart/in, 
(f) 1. Beisitzer/in. 

(5) Das Vorstandsamt endet vorzeitig durch Tod oder Rücktritt des Vorstandsmitgliedes, durch Aus-
schluss aus dem Verein oder durch Abwahl. Eine Abwahl kann nur durch eine Mitgliederver-
sammlung durch Neuwahl eines Vorstandsmitgliedes erfolgen. Scheidet ein Vorstandsmitglied 
vor Ablauf der Amtszeit aus, so hat durch die nächste Mitgliederversammlung eine Ergänzungs-
wahl für den Rest der Amtszeit zu erfolgen. Der Vorstand kann beratende Mitglieder kooptieren. 

(6) Der Vorstand kann bei Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds den frei gewordenen Posten 
kommissarisch besetzen. Sollte es sich bei dem Posten um ein Mitglied des 
Geschäftsführenden Vorstandes handeln, so ist zeitnah eine Außerordentliche 
Mitgliederversammlung einzuberufen. Der Vorstand informiert die Vereinsmitglieder zeitnah 
über die kommissarischen Besetzungen. [eine klare Regelung fehlte bisher] 
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(7) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung und kann jederzeit eine außerordentliche 

Mitgliederversammlung einberufen. 

 
§ 14 15 Aufgaben des Vorstandes und Beschlussfassung 

(1) Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er hat die Geschäfte des Vereins zu führen. Dem 
Vorstand obliegen insbesondere folgende Aufgaben: [Ergänzung von wichtigen Aufgaben] 
(a) Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 
(b) Aufstellung des Haushaltsplans Jahresvoranschlags, der Jahresrechnung und Erstattung 

des Geschäftsberichts gegenüber der Mitgliederversammlung, 
(c) Vorbereitung, Einberufung und Leitung der Mitgliederversammlung, 
(d) Vorbereitung von Satzungsänderungen, 
(e) Annahme und Änderungen von Ordnungen, 
(f) Ausschluss von Mitgliedern, 
(g) Hinzuziehung von beratenden Mitgliedern. 

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder eingeladen und wenn wenigstens 50% 
der Vorstandsmitglieder, darunter mindestens zwei Mitglieder des geschäftsführenden 
Vorstandes, mindestens fünf Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse werden mit einfacher 
Mehrheit gefasst. Kommt eine Mehrheit nicht zustande, so gibt die Stimme des/der Vorsitzenden 
den Ausschlag. [vorher Widerspruch zwischen Absatz 2 und 3] 

(3) Sitzungen des Vorstandes finden nach Bedarf statt. Die Einladung erfolgt schriftlich durch 
den/die Geschäftsführer/in, im Falle der Verhinderung durch ein anderes, vom/von der Vorsit-
zenden bestimmtes Vorstandsmitglied nach Möglichkeit unter Angabe der wichtigsten Tages-
ordnungspunkte. Auf Verlangen des/der Vorsitzenden oder von mindestens drei Vorstandsmit-
gliedern ist durch den/die Geschäftsführer/in eine Vorstandssitzung einzuberufen. Die Vor-
standssitzung ist beschlussfähig, wenn wenigstens 50% der Vorstandsmitglieder, darunter min-
destens zwei Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes anwesend sind. 

 
§ 15 16 Der geschäftsführende Vorstand [nach Hinweisen vom Amtsgericht 2014] 

(1) Der/Die Vorsitzende, sein/ihr Stellvertreter, der/die Geschäftsführer/in und der/die Kassenwart 
Schatzmeister/in sind Vorstand i.S.d. § 26 Abs. 2 BGB. Der Verein wird gerichtlich und 
außergerichtlich durch zwei Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes Vorstandsmitglieder 
gemeinsam vertreten. 

(2) Der/Die Vorsitzende, der/die stellvertretende Vorsitzende/r, der/die Geschäftsführer/in und 
der/die Kassenwart Schatzmeister/in können jeweils mit zwei weiteren Vorstandsmitgliedern 
Rechtsgeschäfte im Sinne des Paragraphen 26 Abs. 2 BGB bis zu € 1.500,00 € 5.000,00 tätigen 
und sind auch im Übrigen vertretungsberechtigt. 

(3) Der Umfang der Vertretungsmacht des Vorstandes im Sinne des Paragraphen 26 Abs. 2 BGB 
wird dahingehend beschränkt, dass er nur Für Rechtsgeschäfte bis zu über € 5.000,00 im 
Einzelfall tätigen kann ist die Zustimmung der Mitgliederversammlung erforderlich.  

(4) Der/die Vorsitzende vertritt den Verein nach außen und hat der Mitgliederversammlung jährlich 
einen Geschäftsbericht zu erstatten. Er/Sie ist zusammen mit dem/der Kassenwart 
Schatzmeister/in für das Rechnungswesen im Sinne § 9 der Satzung verantwortlich und stellt 
mit ihm den Haushaltsplan auf, der nach Beratung und Beschlussfassung im Vorstand der 
Mitgliederversammlung zur Genehmigung vorzulegen ist. 

(5) Personalunion zwischen den einzelnen Ämtern des geschäftsführenden Vorstandes ist nicht 
zulässig. 
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§ 17 Ältestenrat 

(1) Der Ältestenrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die das 40. Lebensjahr vollendet haben 
und mindestens zehn Jahre dem Verein angehören sollen. Er wird von der Mitgliederversamm-
lung in geraden Jahren gewählt. [steht bereits in § 14 (3)] 

(2) Kein Mitglied des Ältestenrats darf dem Vorstand angehören. 

(3) Die Aufgaben des Ältestenrats sind insbesondere: 
(a) Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Mitgliedern, 
(b) endgültige Entscheidungen bei Einsprüchen, 
(c) Mitwirkung bei der Erstellung einer Ehrenordnung, 
(d) Vorschläge zu Ehrungen. 

 

E. VEREINSJUGEND 

§ 18 Die Vereinsjugendversammlung [Paragraph nur für kurze Einführung nötig] 

(1) Die Vereinsjugend ist die Gemeinschaft aller Mitglieder bis zur Vollendung des 18.Lebensjahres 
und ist zuständig für alle Jugendangelegenheiten des Vereins. 

(2) Die Vereinsjugend führt und verwaltet sich selbständig und entscheidet über die ihr über den 
Haushalt des Vereins zufließenden Mittel. 

(3) Die Organe der Vereinsjugend sind: 
(a)  Die Vereinsjugendversammlung 
(b)  Der Vereinsjugendausschuss 

(4) Das Nähere regelt die Jugendordnung, die von der Vereinsjugendversammlung beschlossen 
wird und der Genehmigung des Vorstandes bedarf. Sie wird von der Mitgliederversammlung zur 
Kenntnis genommen. Die Jugendordnung darf dieser Satzung nicht widersprechen. Im 
Zweifelsfall gelten die Regelungen dieser Satzung. 

 

[Die ursprünglichen Regelungen dieses Paragraphen stehen in der Jugendordnung] 

(1) Die Vereinsjugendversammlung ist die ordentliche und außerordentliche Versammlung der 
Sportjugend des TTC Lechenich. Sie ist das oberste Organ der Sportjugend des Vereins. Sie 
besteht aus allen Jugendlichen soweit sie Mitglieder des Vereins sind. 

(2) Die Aufgaben der Vereinsjugendversammlung sind: 

(a) die Festlegung der Richtlinien für die Tätigkeit des Vereinsjugendausschusses, 
(b) die Entgegennahme der Berichte des/der Jugendwarts/in sowie bei Bedarf der Berichte 

weiterer Vereinsjugendausschussmitglieder oder gewählter oder berufener Mitarbeiter des 
Jugendbereiches, 

(c) die Entlastung des Vereinsjugendausschusses, 
(d) die Neuwahl des Vereinsjugendausschusses, 
(e) die Beschlussfassung über vorliegende Anträge. 

(3) Die ordentliche Vereinsjugendversammlung findet jährlich statt. Sie wird zwei Wochen vorher 
von dem/der Jugendwart/in unter Bekanntgabe der Tagesordnung und eventueller Anträge 
durch Einladung an jeden Betroffenen einberufen. Der Vereinsjugendausschuss oder auf Antrag 
mindestens eines Drittels der stimmberechtigten Mitglieder der Jugend muss eine außerordent-
liche Vereinsjugendversammlung innerhalb von drei Wochen mit einer Ladungsfrist von zehn 
Tagen einberufen. 

(4) Die Vereinsjugendversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen 
wurde. 
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(5) Bei Abstimmungen und Wahlen genügt die einfache Mehrheit der anwesenden Stimmberechtig-

ten. 

(6) Die Mitglieder des Vorstandes werden zur beratenden Teilnahme an der 
Vereinsjugendversammlung eingeladen. 

(7) Der Vereinsjugendausschuss besteht aus: 

(a) dem/r Jugendwart/in als Vorsitzende/n, 
(b) einem/r Stellvertreter/in, 
(c) drei Beisitzern, von denen mindestens zwei zur Zeit der Wahl noch Jugendliche sein müs-

sen. 

(8) Der/Die Jugendwart/in wird von der allgemeinen Mitgliederversammlung gewählt. Der/Die 
Stellvertreter/in und die Beisitzer werden von der Vereinsjugendversammlung gewählt. 

(9) Der/Die Jugendwart/in vertritt die Interessen der Vereinsjugend nach Innen und Außen. Der/Die 
Stellvertreter/in des/der Jugendwarts/in ist gleichzeitig als gewählter Jugendvertreter beratenes 
Mitglied des Vorstandes und vertritt in diesem Gremium gegebenenfalls den/die Jugendwart/in. 

(10) Alles Nähere regelt die Jugendordnung. Diese wird auf Vorschlag der Vereinsjugend von der 
Mitgliederversammlung beschlossen. Sie ist nicht Satzungsbestandteil. 

 

F. SONSTIGE BESTIMMUNGEN 

§ 19 Ordnungen 

(1) Die Aufgaben der Vereinsorgane werden soweit möglich in Ordnungen geregelt; diese sind 
insbesondere: 
(a) Geschäftsordnung 
(b) Jugendordnung 
(c) Finanzordnung 
(d) Gebührenordnung 
(e) Ehrenordnung 
(f) Spiel- und Trainingsordnung 

(2) Bei Bedarf können weitere Ordnungen erlassen werden. Sie gelten sinngemäß für alle Abteilun-
gen. [Es gab noch nie Abteilungen beim TTC] 

(3) Der Vorstand entscheidet mit 2/3-Mehrheit über die Annahme oder Änderung von Ordnungen 
mit Ausnahme der Jugendordnung; sie gelten vorläufig bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung, von der sie bestätigt werden müssen. 

(4) Die Vereinsjugendversammlung beschließt die Jugendordnung, die der Genehmigung des 
Vorstandes bedarf. Sie wird von der Mitgliederversammlung zur Kenntnis genommen. [eigene 
Regelung für die Jugendordnung erforderlich] 

(5) Die Ordnungen sind nicht Bestandteil dieser Satzung. 

 

§ 16 20 Haftungsbeschränkung [vorher § 16, wichtige Differenzierung] 

(1) Ehrenamtlich Tätige und Amtsträger haften für Schäden gegenüber den Mitgliedern und 
gegenüber dem Verein, die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit verursachen, nur für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. [damit sind auch helfende Nicht-Mitglieder eingeschlossen] 

(2) Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für leicht fahrlässig 
verursachte Schäden, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, bei Benutzung von Anlagen 
oder Einrichtungen des Vereins oder bei Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit solche 
Schäden nicht durch Versicherungen des Vereins abgedeckt sind. 



   Satzung und Ordnungen des TTC Lechenich (ENTWURF) Seite 11
  
Die vereinsinterne Haftung für alle Mitglieder des Vorstandes wird sowohl für den Abschluss von 
Rechtsgeschäften jeder Art als auch für deliktisches Handeln auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
begrenzt. Bei der Haftung für deliktisches Handeln gilt dies auch für andere satzungsmäßig 
berufene Vertreter. 

 

§ 21 Datenschutz [neuer Paragraph wegen der Wichtigkeit] 

(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein 
verarbeitet. 

(2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes 
Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte: 
- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 
- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 
- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO, 
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, 
- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO, 
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO und 
- Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO. 

(3) Den Organen des Vereins oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 
personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung 
gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst 
zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus 
dem Verein hinaus. 
 

G. Schlussbestimmungen 

§ 20 22 Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur auf einer eigens zu diesem Zweck einberufenen 
außerordentlichen Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von ¾ der abgegebenen Stimmen 
erfolgen. 

(2) Die Mitgliederversammlung nennt zur Abwicklung zwei Liquidatoren. 

(3) Das im Zuge der Liquidation verbleibende Restvermögen wird der Stadt Erftstadt zur Verfügung 
gestellt, die es unmittelbar und ausschließlich zu gleichen Teilen an Erftstädter Vereine mit 
Tischtennis als Sportart weiterleitet mit der Auflage, diese Zuwendungen nur zu gemeinnützigen 
Zwecken einzusetzen. Dies gilt in gleicher Weise bei Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall 
seines bisherigen steuerbegünstigten Zwecks. 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen an die Stadt Erftstadt, die es unmittelbar und ausdrücklich für gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. [gemäß Anlage 1 zu § 60 Abgabenordnung 
so vorgeschrieben] 

(4) Eine andere Verwertung des Restvermögens kann durch die Mitgliederversammlung beschlos-
sen werden, soweit das zuständige Finanzamt diesen Beschluss genehmigt. 
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§ 21 23 Schlussbestimmungen 

(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Brühl. 

(2) Die Satzung wurde am 08.03.1983 erstmals beraten und beschlossen und ist im Vereinsregister 
des Amtsgerichts Köln unter der Register-Nummer VR 700971 eingetragen. 

(3) Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 02.03.2023 beschlossen und tritt 
mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. [wichtiger Hinweis zum In-Kraft-Treten] 

(4) Alle bisherigen Satzungen treten zu diesem Zeitpunkt damit außer Kraft. 

 

Lechenich, den 02.03.2023 

 

Bernd Schubert Rainer Schmitt Kolja Muth            Dieter Laibach 

(Vorsitzender)   (stellv. Vorsitzender)  (Kassenwart Schatzmeister) (Geschäftsführer) 
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Geschäftsordnung des Vorstandes 

Tischtennis-Club 1949 Blau-Weiß Lechenich e. V. 

 

Fassung vom 02.03.2023 [erstmalige Fassung] 

 

§ 1 Sitzungen 

(1) Vorstandssitzungen finden regelmäßig im Jahr, mindestens einmal im Quartal statt. In 
begründeten Ausnahmefällen können auf schriftlichen Antrag eines Drittels der 
Vorstandsmitglieder weitere Sitzungen einberufen werden. Voraussetzung ist, dass der Antrag 
die im Rahmen der Vorstandssitzung zu besprechenden Angelegenheiten konkret benennt. 
Zudem sind die Gründe darzulegen, warum ein Warten bis zur nächsten ordentlichen Sitzung 
nicht möglich ist. 

(2) Der Vorstand legt die Termine für die ordentlichen Vorstandssitzungen längerfristig fest. 
 

§ 2 Tagesordnung 

(1) Die Tagesordnung wird von dem Geschäftsführer in Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden 
aufgestellt. 

(2) Die Tagesordnung hat alle Anträge der Vorstandmitglieder zu enthalten, die bis sieben Tage 
vor der Sitzung beim Geschäftsführer eingegangen sind. 

(3) Die Einladung mit der Tagesordnung ist den Vorstandsmitgliedern spätestens sieben Tage vor 
dem Sitzungstermin schriftlich mitzuteilen. 
 

§ 3 Öffentlichkeit und Vertraulichkeit 

(1) Die Sitzungen des Vorstandes sind nicht öffentlich. 

(2) Der Vorstand kann mit einfacher Mehrheit über die Zulassung weiterer Personen zur Sitzung 
entscheiden. 

(3) Die im Rahmen der Vorstandssitzung beratenen Tagesordnungspunkte sind vertraulich zu 
behandeln, soweit es sich nicht um Punkte handelt, die für den gesamten Verein von Interesse 
sind. 

 

§ 4 Sitzungsleitung 

Die Sitzungen des Vorstands werden von dem Vorsitzenden geleitet. Sollte der Vorsitzende 

verhindert sein, so obliegt die Sitzungsleitung dem Stellvertretenden Vorsitzenden. 

§ 5 Beschlussfähigkeit 

(1) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Vorstandsmitglieder fristgerecht eingeladen und 
wenn wenigstens 50% der Vorstandsmitglieder, darunter mindestens zwei Mitglieder des 
geschäftsführenden Vorstandes, anwesend sind. 

(2) Die Beschlussfähigkeit ist zu Beginn der Sitzung von dem Sitzungsleiter festzustellen. 
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§ 6 Beratungsgegenstand 

(1) Gegenstand der Beratung sind nur die in der Tagesordnung festgelegten Beratungspunkte. 

(2) In dringenden Fällen können weitere Tagesordnungspunkte zugelassen werden. 
Voraussetzung dafür ist die einfache Mehrheit der im Sitzungstermin anwesenden 
Vorstandsmitglieder. 

 

§ 7 Abstimmung 

(1) Zur Abstimmung sind nur die in den Vorstandssitzungen anwesenden Mitglieder des Vorstandes 
berechtigt. Eine Stimmrechtsübertragung ist ausgeschlossen. 

(2) Abstimmungen erfolgen in der durch den Sitzungsleiter bestimmten Form (Handzeichen, Zuruf, 
schriftliche Abstimmung). 

(3) Der Vorstand entscheidet über Anträge mit einfacher Mehrheit. Kommt eine Mehrheit nicht 
zustande, so gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(4) Bei Personalunion mehrerer Vorstandsposten kann nur eine Stimme abgegeben werden. 
 

§ 8 Niederschrift 

(1) Der Ablauf einer jeden Vorstandssitzung ist durch den Protokollführer schriftlich festzuhalten. 

(2) Das gefertigte Sitzungsprotokoll ist von dem Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu 
unterzeichnen. 

(3) Jedem Vorstandsmitglied ist eine Abschrift des Sitzungsprotokolls zu übermitteln. 

(4) Gegen den Inhalt des Protokolls kann jedes Vorstandsmitglied innerhalb einer zweiwöchigen 
Frist nach Zustellung schriftlich Einwendungen erheben. Über Einwendungen wird in der 
nächsten Vorstandssitzung entschieden. Sollte bis zum Ablauf der Frist keine Einwendungen 
erhoben werden, so gilt das Sitzungsprotokoll als genehmigt. 

 

Diese Geschäftsordnung des Vorstandes wurde vom Vorstand am 09.02.2023 beschlossen und 
verabschiedet und tritt mit dem Datum der Verabschiedung durch den Vorstand in Kraft. Sie besitzt 
die vorläufige Gültigkeit längstens bis zur nächsten Mitgliederversammlung 

Diese Geschäftsordnung des Vorstandes wurde von der Mitgliederversammlung am 02.03.2023 
bestätigt. 

 

Lechenich, den 02.03.2023  

 

Bernd Schubert Rainer Schmitt Kolja Muth Dieter Laibach 

(Vorsitzender) (stellv. Vorsitzender) (Kassenwart) (Geschäftsführer) 
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Finanzordnung 

Tischtennis-Club 1949 Blau-Weiß Lechenich e. V. 

 

Fassung vom 02.03.2023 

 

§ 1 Einführung 

Die Finanzordnung des Vereins soll Richtlinien für die Erhebung und Verwaltung der Beiträge und 
Gebühren des Vereins schaffen. 

§ 2 Finanz- und Kassenangelegenheiten 

(1) Die Finanz- und Kassenangelegenheiten des Vereins verwaltet der/die Kassenwart/in in Ab-
stimmung mit dem Vorstand. Wenn der Vorstand Ausgaben gegen die Stimme des/der Kassen-
warts/in beschließt, so ist die Deckung dieser Ausgaben im Rahmen des 
Haushaltsvoranschlages nachzuweisen. 

(2) Der/die Kassenwart/in verwaltet auch die Mittel, über die der Jugendausschuss im Rahmen der 
Vereinssatzung selbst verfügen kann. Er/sie hat dem/der Jugendwart/in und dem Jugendaus-
schuss hierüber auf Anfrage jederzeit Auskunft zu erteilen. Über die Verwaltung dieser Mittel ist 
er /sie dem Jugendausschuss zur Rechenschaft verpflichtet. 

§ 3 Aufgaben Kassenwart/in 

(1) Der/die Kassenwart/in stellt zusammen mit dem Vorstand jährlich einen detaillierten Haus-
haltsplan auf und legt diesen der nächsten Vereinsversammlung zur Genehmigung vor. 

(2) Ebenfalls jährlich erstellt der/die Kassenwart/in einen Kassenbericht über die Einnahmen und 
Ausgaben des abgelaufenen Jahres zur Vorlage für die nächste Vereinsversammlung. 

(3) Er/sie hat für den Vorstand Rechenschaft abzulegen über Einnahmen und Ausgaben jedes 
abgelaufenen Geschäftsjahres. 

(4) Der/die Kassenwart/in gibt in jeder Vorstandssitzung einen Kurzbericht über die aktuelle 
Finanzlage in Bezug auf den genehmigten Jahresetat des Vereins. 

§ 4 Gebührenerhebung 

Der Vorstand kann neben den von der Vereinsversammlung festgesetzten Beiträgen angemessene 
Gebühren für die Benutzung bestimmter Einrichtungen oder für besondere Leistungsangebote 
erheben (Eigenanteil Trikots, besonderes Training o. ä.). 

§ 5 Aufnahmegebühr [wird in § 2 (7) der Gebührenordnung geregelt] 

Für die Aufnahme eines Mitglieds kann der Vorstand eine Gebühr festsetzen. Sie ist mit der 
Antragstellung fällig. 

§ 6 5 Festsetzung von Ordnungsstrafen 

Der Vorstand kann Ordnungsstrafen bis zu einer Höhe von 25,00 € festsetzen; höhere Strafen 
müssen von der Vereinsversammlung genehmigt werden (Strafen z. B. für vereinsschädigendes 
Verhalten o. ä.). 
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§ 7 6 Bindung an den Haushaltsplan 

(1) Der Vorstand ist bei sämtlichen Ausgaben an den beschlossenen Haushaltsplan gebunden und 
zu äußerster Sparsamkeit verpflichtet. 

(2) Nur in Ausnahmefällen kann der Vorstand, wenn Deckung vorhanden ist, Ausgaben 
beschließen, die nicht vorhersehbar waren. 

(3) Jede Abweichung vom Haushaltsplan ist der nächsten MitgliederVereinsversammlung zur 
nachträglichen Genehmigung vorzulegen. 

§ 8 7 Fahrtkostenerstattung [mit Passus aus ehem. § 4 der Gebührenordnung] 

(1) Der Verein kann Fahrtkosten, die im Interesse des Vereins erfolgen, auf Antrag erstatten, jedoch 
nur bis zu der in der Finanzordnung des WTTV vorgesehenen Höhe. Das gilt auch für evtl. zu 
erstattende Spesen (s. Gebührenordnung). 

(2) Ausnahmen hiervon sind nur durch förmlichen Beschluss des Vorstandes zulässig. 

§ 9 8 Kassenprüfungen 

(1) Die Kasse des Vereins wird jeweils durch zwei Kassenprüfer geprüft. 

(2) Die Kassenprüfer können die Kasse beliebig oft prüfen; sie müssen dies mindestens einmal 
jährlich tun. Sie müssen die Prüfung stets gemeinsam vornehmen und jeweils eine 
angemessene Zeit vorher ankündigen. 

(3) Kassenprüfungen haben sich insbesondere darauf zu erstrecken, ob die Einnahmen und 
Ausgaben ordnungsgemäß verbucht und belegt sind. 

§ 10 9 Strafen 

(1) Strafen, die durch das Verhalten einzelner Mitglieder verursacht sind, werden vom/von der 
Kassenwart/in vorgelegt und sollen müssen dem Verein vom Verursacher erstattet werden. 

(2) Strafen, die Mannschaften betreffen, werden vom/von der Kassenwart/in vorgelegt und sollen 
müssen dem Verein erstattet werden. Verantwortlich hierfür gegenüber dem Verein ist die jewei-
lige Mannschaft. 

(3) Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Vorstandes. 

 

Die vorliegende Finanzordnung wurde von der Vereinsversammlung am 10.03.94 genehmigt. 
Sie tritt mit dem Datum der Genehmigung in Kraft. 

Diese Finanzordnung wurde vom Vorstand am 09.02.2023 01.11.02 beschlossen und verabschiedet 
und tritt mit dem Datum der Verabschiedung durch den Vorstand in Kraft. Sie besitzt die vorläufige 
Gültigkeit längstens bis zur nächsten HauptMitgliederversammlung. 

Geändert auf der Hauptversammlung am 31.01.03 Diese Finanzordnung wurde von der 

Mitgliederversammlung am 02.03.2023 bestätigt. 

 

Lechenich, den 02.03.2023 31.01.03 

 

Bernd Schubert Rainer Schmitt Kolja Muth            Dieter Laibach 

(Vorsitzender)   (stellv. Vorsitzender)  (Kassenwart Schatzmeister) (Geschäftsführer) 
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Gebührenordnung 

Tischtennis-Club 1949 Blau-Weiß Lechenich e. V. 

 

Fassung vom 02.03.2023 

 

§ 1 Einführung 

(1)  In der Gebührenordnung sind die gültigen Beiträge, Gebühren und die Beträge für regelmäßige 
Zahlungen und Ausgaben zusammengestellt. Zugleich wird nach Möglichkeit auch der jeweilige 
Erhebungs-/Zahlungsmodus bestimmt. 

(2)  Die Mitgliedsbeiträge werden von der Mitgliedsversammlung festgesetzt und in der 
vorliegenden Gebührenordnung niedergelegt. 

(3)  Das gilt auch für die Rahmenbedingungen für regelmäßige Ausgaben wie Fahrt-
kostenerstattung, Trainervergütungen, Präsente u. ä. 

(4)  In besonderen Fällen kann der Vorstand Ausnahmen zulassen. 

§ 2 Mitgliedsbeiträge 

(1) Die Mitgliedsbeiträge betragen (in €/Jahr) für: 

Kinder und Jugendliche 80,00 

Erwachsene (ab 18 Jahre) 120,00 

Inaktive/Außerordentliche Mitglieder 20,00  

Kinder (bis 6 Jahre) beitragsfrei 

Ehrenmitglieder beitragsfrei 

(2) Familienbeitrag (in €/Jahr) 

ab 3 Personen 220,00 

(3) Erwachsene, die sich in der Ausbildung (Schüler, Studenten, Auszubildende) befinden, 
Bundesfreiwilligendienstleistende Wehr-/Zivildienstleistende, Arbeitslose und Sozial-
hilfeempfänger zahlen den Beitrag für Jugendliche. 

(4) Diese Ermäßigung muss beim Vorstand beantragt und der entsprechende Nachweis der 
Berechtigung bis spätestens 28.02. eines jeden Jahres bzw. innerhalb von vier Wochen nach 
Beginn des Ermäßigungsgrundes vorgelegt auf Verlangen erbracht werden. Der ermäßigte 
Beitrag gilt nur für den Zeitraum (ganze Monate), in dem die Berechtigung besteht. [Umkehrung 
der Beweislast] 

(5) Der Familienbeitrag beginnt ab 3 Personen und setzt gemeinsamen Haushalt voraus. Diese 
Regelung gilt nur für aktive Spieler/innen. Der ermäßigte Familienbeitrag gilt nur, wenn der 
fällige Betrag in einer Summe gezahlt wird. 

(6) Trainer/innen mit B-Lizenz oder höher, die als Trainer/in im Verein aktiv sind, sind von der 
Beitragszahlung befreit. 

(7) Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben. 
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§ 3 Mannschaftstrikots 

(1) Für Mannschaftstrikots kann wird eine Eigenbeteiligung von bis zu 20,00 € erhoben werden. 

(2) Das Mannschaftstrikot bleibt zunächst Eigentum des Vereins. Nach drei Jahren geht das Mann-
schaftstrikot in das Eigentum des Besitzers über. 

(3) Bei Rückgabe in einwandfreiem Zustand innerhalb des ersten Jahres werden 10,00 € erstattet. 

(4) Kann das vereinseigene Mannschaftstrikot beim Ausscheiden des Besitzers aus dem 
Mannschaftsspielbetrieb nicht mehr in einem gebrauchsfähigen Zustand zurückgegeben 
werden, wird, abhängig von der Nutzungsdauer, ein zu zahlender Betrag festgesetzt 

§ 4 Fahrtkostenerstattung [wird in § 7 der Finanzordnung geregelt] 

Fahrtkosten für Fahrten im Interesse des Vereins können grundsätzlich nur Mitgliedern, die noch 
den Jugendbeitrag zahlen, auf Antrag beim Vorstand erstattet werden. Der Vorstand legt die 
Erstattung im Einzelfall fest. 

§ 5 4 Sonstige Erstattungen/Zuschüsse 

(1) Startgelder für offizielle TT-Veranstaltungen werden vom Verein übernommen. 

(2) Für Jugendliche werden Startgelder auch für andere TT-Turniere (für den Start in einer 
Jugendklasse) auf Antrag erstattet. 

(3) Für besondere Veranstaltungen können Zuschüsse gewährt werden, die jedoch vorher beim 
Vorstand beantragt werden müssen. 

(4) Für den Aufstieg einer Mannschaft in eine höhere Spielklasse wird eine Aufstiegsprämie 
gezahlt, allerdings nur dann, wenn der Aufstieg auch wahrgenommen wird. Die Aufstiegsprämie 
beträgt für eine 6er-Mannschaft 75,00 €, 4er-Mannschaft 50,00 € und 2er-Mannschaft 25,00 €. 

§ 6 5 Trainervergütung 

Die Vergütung für Trainer/innen wird vom Vorstand festgesetzt. Sie richtet sich nach Ausbildung und 
Trainingszeiten. 

§ 7 6 Präsente [offenere Auslegung] 

(1) Ein Geschenk seitens des Vereins ist vorgesehen für Geburtstage - 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90 - 
in Höhe von ca. 20,00 €, für Hochzeit in Höhe von ca. 30,00 €. 

(1) Über Geschenke zu besonderen anderen Gelegenheiten (runde Geburtstage, Hochzeit, 
Goldhochzeit, Geburt eines Kindes, Neujahr o. ä.) befindet jeweils der Vorstand. 

(3) Hausmeister erhalten ein Neujahrspräsent von ca. 30,00 €. 

(2) Sonstige Ausgaben (Bewirtung, Präsente o. ä.) werden nur in ganz besonderen Fällen vom 
Verein übernommen. Sie müssen unbedingt vorher vom Vorstand genehmigt worden sein. 

 

Diese Gebührenordnung wurde vom Vorstand am 09.02.2023 29.06.2022 beschlossen und 
verabschiedet und tritt mit dem Datum der Verabschiedung durch den Vorstand in Kraft. Sie besitzt 
die vorläufige Gültigkeit längstens bis zur nächsten HauptMitgliederversammlung. 

Diese Gebührenordnung wurde von der Mitgliederversammlung am 02.03.2023 bestätigt. 

Lechenich, den 02.03.2023 29.06.2022  

 

Bernd Schubert Rainer Schmitt Kolja Muth            Dieter Laibach 

(Vorsitzender)   (stellv. Vorsitzender)  (Kassenwart Schatzmeister) (Geschäftsführer) 
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Ehrenordnung 

Tischtennis-Club 1949 Blau-Weiß Lechenich e. V. 

 

Fassung vom 02.03.2023 [erstmalige Fassung] 

 

§ 1 Einleitung 

(1) Der Zweck der Ehrenordnung des Vereins ist es, Richtlinien zu schaffen für die Ehrung aktiver 
Mitglieder des Vereins, die sich um den Verein verdient gemacht haben. 

(2) Der Ältestenrat des Vereins hat das Recht, dem Vorstand Vorschläge für Ehrungen von 
Vereinsmitgliedern zu unterbreiten. 

§ 2 Ehrungen des Vereins 

(1) Der Vorstand kann jährlich ein Mitglied, eine Mannschaft oder eine Gruppe von Personen für 
außergewöhnliche Leistungen für den Verein mit dem Rips-Pokal und einem Präsent ehren. 

(2) Für langjährige aktive Mitgliedschaft werden die Mitglieder geehrt für 
- 40-jährige Mitgliedschaft mit der goldenen Vereinsnadel 
- 30-jährige Mitgliedschaft mit der silbernen Vereinsnadel 
- 20-jährige Mitgliedschaft mit der bronzenen Vereinsnadel 

(3) Der Vorstand kann der Mitgliederversammlung langjährige verdiente Mitglieder als 
Ehrenmitglied vorschlagen. 

§ 3 Ehrungen des Verbandes und seiner Untergliederungen 

(1) Der Vorstand überprüft regelmäßig, ob Mitglieder für eine Ehrung durch den Verband oder 
seiner Untergliederungen in Frage kommen. 

(2) Diese Anträge auf Ehrungen werden vom Vorstand fristgerecht bei den zuständigen Gremien 
eingereicht. 

§ 4 Durchführung der Ehrungen 

(1) Alle Ehrungen sind in ihrer Bedeutung angemessenen Form vorzunehmen. 

(2) Ein Recht auf Ehrung besteht nicht. 
 

Diese Ehrenordnung wurde vom Vorstand am 09.02.2023 beschlossen und verabschiedet und tritt 
mit dem Datum der Verabschiedung durch den Vorstand in Kraft. Sie besitzt die vorläufige Gültigkeit 
längstens bis zur nächsten Mitgliederversammlung. 

Diese Ehrenordnung des Vorstandes wurde von der Mitgliederversammlung am 02.03.2023 
bestätigt. 

 

Lechenich, den 02.03.2023  

 

Bernd Schubert Rainer Schmitt Kolja Muth Dieter Laibach 

(Vorsitzender) (stellv. Vorsitzender) (Kassenwart) (Geschäftsführer) 
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Spiel- und Trainingsordnung 

Tischtennis-Club 1949 Blau-Weiß Lechenich e. V. 

 

Fassung vom 02.03.2023 

 

§ 1 Trainingszeiten 

(1) Es gelten folgende Trainingszeiten des TTC Lechenich: 

1. montags von 17.30 – 19.30 Uhr für Jugend; 
2. montags von 19.30 – 22.00 Uhr für Erwachsene; 
3. donnerstags von 16.00 – 18.00 Uhr für Jugend (je nach Bedarf und vorheriger Abstimmung, 

in der Turnhalle der Hauptschule); 
4. freitags von 18.00 – 19.30 Uhr für Jugend; 
5. freitags von 19.30 – 22.00 Uhr für Erwachsene. 

(2) An freien Tischen können montags und freitags vor 19.30 Uhr Erwachsene und nach 19.30 Uhr 
auch Jugendliche spielen 

§ 2 Offizielles Training 

(1) Ein offizielles Training von Trainern für Jugendliche findet montags von 17.30 - 19.30 Uhr, 
freitags von 18.00 – 19.30 Uhr statt. Änderungen werden rechtzeitig bekanntgegeben. 

(2) Die Teilnahme ist für die ausgesuchten Spieler/innen Pflicht. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer an diesem Training sind von der Regelung des § 1 ausgenommen 

§ 3 Auf- und Abbau der Tische 

Schüler/innen bis 14 Jahre dürfen aufgrund des hohen Unfallrisikos keine Tische alleine auf- oder 

abbauen. 

§ 4 Rücksichtnahme 

Die Spieler/innen werden dringend gebeten, auf Wartende Rücksicht zu nehmen und ihre Tische bei 

starker Trainingsbeteiligung nach angemessener Zeit wieder freizugeben. 

§ 5 Abbau nach dem Training 

Die Tische, Netze und die Spielfeldumrandungen sind nach dem Training abzubauen, wenn sie nicht 

mehr beansprucht werden, und geordnet auf die dafür vorgesehenen Plätze wegzuräumen. 
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§ 6 Hinweise 

(1) Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass der Verein für entwendete oder verdorbene 

Gegenstände nicht haftet. Daher sollen besonders in den Umkleiden keine Wertgegenstände 

oder teure Kleidung unbeaufsichtigt bleiben. 

(2) Alkohol und Rauchen ist in der Halle, den Umkleideräumen und den Verbindungswegen nicht 

gestattet. 

(3) Das Frischkleben ist in der Halle und in allen Nebenräumen untersagt. 

(4) Im Übrigen gilt die aushängende Hallen-Benutzungsordnung der Stadt. Den diesbezüglichen 

Anweisungen der Hausmeister ist Folge zu leisten. 

§ 7 Meisterschaftsspiele 

Für Meisterschaftsspiele können gesonderte Regelungen zu Zeiten, Spielplätzen, Tischen und 
sonstigem Material erlassen werden. 

 

Diese Spiel- und Trainingsordnung wurde vom Vorstand am 09.02.2023 29.06.2022 beschlossen 
und verabschiedet und tritt mit dem Datum der Verabschiedung durch den Vorstand in Kraft. Sie 
besitzt die vorläufige Gültigkeit längstens bis zur nächsten HauptMitgliederversammlung. 

Diese Spiel- und Trainingsordnung wurde von der Mitgliederversammlung am 02.03.2023 bestätigt. 

Lechenich, den 02.03.2023 29.06.2022  

 

Bernd Schubert Rainer Schmitt Kolja Muth   Dieter Laibach 

(Vorsitzender)    (stellv. Vorsitzender)  (Kassenwart) (Geschäftsführer) 
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Jugendordnung 

Tischtennis-Club 1949 Blau-Weiß Lechenich e. V. 

 

Fassung vom 02.03.2023 

 

§ 1 Mitgliedschaft 

Mitglieder der Vereinsjugendabteilung des TTC Lechenich sind alle Jugendlichen entsprechend der 
satzungsmäßigen Definition des Begriffs „Jugendliche Mitglieder“ sowie alle innerhalb des 
Jugendbereichs gewählten und berufenen Mitarbeiter, soweit sie Mitglieder des Vereins sind. 

§ 2 Aufgaben 

Aufgaben der Vereinsjugendabteilung des TTC Lechenich sind insbesondere: 

a) die Förderung des Sports als Teil der Jugendarbeit, 
b) die Pflege der sportlichen Betätigung insbesondere des Tischtennissports zur Steigerung 

und Erhaltung der körperlichen Leistungsfähigkeit, Gesunderhaltung und Lebensfreude, 
c) die Erziehung zur kritischen Auseinandersetzung mit der Situation der Jugendlichen in der 

modernen Gesellschaft und Vermittlung der Fähigkeit zur Einsicht in gesellschaftliche Zu-
sammenhänge, 

d) die Entwicklung neuer Formen des Sports, der Bildung und zeitgemäßer Gesellung,  
e) die Zusammenarbeit mit anderen Jugendorganisationen,. 
f) die Pflege der internationalen Verständigung. 

§ 3 Organe 

Die Organe der Vereinsjugendabteilung des TTC Lechenich sind: 

a) die Vereinsjugendversammlung [vorher Buchstabe b)] 
b) der Vereinsjugendausschuss [vorher Buchstabe a)] 

§ 5 4 Vereinsjugendversammlung [vorher § 5] 

(1) Die Vereinsjugendversammlungen ist die sind ordentliche und außerordentliche 
Versammlungen der Sportjugend des TTC Lechenich. Sie ist sind das oberste Organ der 
Sportjugend des Vereins. Sie bestehen aus allen Jugendlichen und dem 
Vereinsjugendausschuss sowie allen innerhalb des Jugendbereiches gewählten und 
berufenen Mitarbeitern, soweit sie Mitglieder des Vereins sind. [bereits in § 1] 

(2) Die Aufgaben der Vereinsjugendversammlung sind insbesondere: 

a) die Festlegung der Richtlinien für die Tätigkeit des Vereinsjugendausschusses, 
b) die Entgegennahme der Berichte des/der Jugendwarts/in sowie bei Bedarf der Berichte weite-

rer Vereinsjugendausschussmitglieder oder gewählter oder berufener Mitarbeiter des Ju-
gendbereiches, 

c) die Entlastung des Vereinsjugendausschusses,  
d) Neuwahl des Vereinsjugendausschusses,  
e) Beschlussfassung über Änderungen der Jugendordnung, 
f) Beschlussfassung über vorliegende Anträge. 
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(3) Die ordentliche Vereinsjugendversammlung findet jährlich statt. Sie wird zwei Wochen 

vorher von dem/der Jugendwart/in unter Bekanntgabe der Tagesordnung und eventueller 
Anträge durch Einladung an jeden Betroffenen einberufen. Der Vereinsjugendausschuss oder 
auf Antrag mindestens eines Drittels der stimmberechtigten Mitglieder der Jugend muss eine 
außerordentliche Vereinsjugendversammlung innerhalb von drei Wochen mit einer Ladungsfrist 
von zehn Tagen einberufen werden. 

(4) Die Vereinsjugendversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen 
wurde. 

(5) Bei Abstimmungen und Wahlen genügt die einfache Mehrheit der anwesenden 

Stimmberechtigten. 

(6) Die Mitglieder des Vorstandes werden zur beratenden Teilnahme an der 
Vereinsjugendversammlung eingeladen. 

§ 4 5 Vereinsjugendausschuss [vorher § 4] 

(1) Der Vereinsjugendausschuss besteht aus: 

a) dem/r Jugendwart/in als Vorsitzende/n, 
b) einem/r Stellvertreter/in, 
c) drei Beisitzern, von denen mindestens zwei zur Zeit der Wahl noch Jugendliche sein 

müssen. 

(2) Der/Die Jugendwart/in wird von der allgemeinen Mitgliederversammlung gewählt. Der/Die 
Stellvertreter/in und die Beisitzer werden von der Vereinsjugendversammlung gewählt.  

(3) Der/Die Jugendwart/in vertritt die Interessen der Vereinsjugend nach innen und außen. Der/Die 
Stellvertreter/in des/der Jugendwarts/in ist gleichzeitig als gewählter Jugendvertreter 
beratenes Mitglied des Vorstandes und vertritt in diesem Gremium gegebenenfalls den/die 
Jugendwart/in. 

(4) Die von der Vereinsjugendversammlung zu wählenden Mitglieder des 
Vereinsjugendausschusses werden für ein Jahr gewählt und bleiben bis zur Neuwahl des 
Vereinsjugendausschusses im Amt. 

(5) In den Vereinsjugendausschuss kann jedes Vereinsmitglied unter Beachtung der Maßgaben zu 
§ 1 gewählt werden. 

(6) Der Vereinsjugendausschuss erfüllt seine Aufgaben im Rahmen der Vereinssatzung, der 
Jugendordnung sowie der Beschlüsse der Vereinsjugendversammlung. Er ist zuständig für alle 
Angelegenheiten der Sportjugend des TTC Lechenich. Der Vereinsjugendausschuss besitzt das 
Verfügungsrecht über die der Vereinsjugendabteilung des TTC Lechenich zur freien 
Verwendung zufließenden Gelder im Rahmen der Vereinssatzung. Die Verwaltung dieser 
Mittel obliegt dem/der Kassenwart/in. Über die Verwendung der Mittel ist der 
Vereinsjugendausschuss der Vereinsjugendversammlung und der allgemeinen 
Mitgliederversammlung rechenschaftspflichtig. 

(7) Die Sitzungen des Jugendausschusses finden nach Bedarf statt. Auf Antrag mindestens der 
Hälfte der Mitglieder des Vereinsjugendausschusses oder des Vorstandes ist vom Jugendwart 
binnen zwei Wochen eine Sitzung einzuberufen. 

(8)  Der Vereinsjugendausschuss ist beschlussfähig, wenn entweder der/die Jugendwart/in oder 
der/die Stellvertreter/in und insgesamt mindestens 3 Mitglieder des Vereinsjugend-
ausschusses anwesend sind. Die Beschlüsse des Vereinsjugendausschusses werden mit 
einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit zählt die Stimme des Versammlungsleiters 
doppelt. 
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(9) Mitglieder des Vorstandes des Vereins können mit beratender Stimme an den Sitzungen 

des Vereinsjugendausschusses teilnehmen. 

(10) Zur Planung und Durchführung besonderer Aufgaben kann der Vereinsjugendausschuss 
Unterausschüsse bilden. Ihre Beschlüsse bedürfen der Zustimmung des 
Vereinsjugendausschusses. 

§ 6 Einspruchsmöglichkeiten des Vorstandes 

(1) Die Beschlüsse (Protokoll) des Vereinsjugendausschusses und/oder der Vereinsjugendver-
sammlung sind dem Vorstand umgehend mitzuteilen. 

(2) Ein vom Vereinsjugendausschuss und/oder Vereinsjugendversammlung gefasster Beschluss 
kann durch den Vorstand außer Kraft gesetzt werden. 

(3) Der erneute Beschluss des Vereinsjugendausschusses und/oder Vereinsjugendversamm-
lung kann vom Vorstand bis zur endgültigen Entscheidung durch die Mit-
gliederversammlung abgeändert bzw. zurückgestellt werden. 

(4) Gegen diese Maßnahme kann Einspruch vor der Mitgliederversammlung eingelegt werden. 

(5) Näheres regelt die Satzung. 

§ 7 Jugendordnung und Änderungen der Jugendordnung 

(1) Die Jugendordnung wurde wird erstmals von der Mitgliederversammlung des TTC 
Lechenich am 10.03.1994 beschlossen und in Kraft gesetzt. 

(2) Spätere Änderungen der Jugendordnung können nur von der ordentlichen 
Vereinsjugendversammlung oder einer speziellen zu diesem Zweck einberufenen 
außerordentlichen Vereinsjugendversammlung beschlossen werden. 

(3) Sie bedürfen der Zustimmung von mindestens 2/3 der anwesenden Stimmberechtigten. 

(4) Gegen die Jugendordnung insgesamt oder gegen einzelne Punkte kann der Vorstand 
Einspruch einlegen. 

(5) Über den Einspruch entscheidet die allgemeine Mitgliederversammlung endgültig. 

 

Die vorliegende Jugendordnung wurde auf der Hauptversammlung am 10.03.1994 an-

genommen. Sie ist ab diesem Datum gültig. 

Vorliegende Änderung § 5, Abs. (3) und (4) analog zur Satzung gemäß Beschluss der 

Vereinsjugendversammlung vom 19.04.2004 angenommen. 

Diese Jugendordnung wurde von der Vereinsjugendversammlung am 23.01.2023 vorgeschlagen. 

Diese Jugendordnung wurde von der Mitgliederversammlung am 02.03.2023 beschlossen. 

 

Lechenich, den 02.03.2023  

 

Bernd Schubert Rainer Schmitt Kolja Muth Dieter Laibach 

(Vorsitzender) (stellv. Vorsitzender) (Kassenwart) (Geschäftsführer) 




