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Satzungsänderungsantrag 

 

Aktuelle Satzung 

 

§ 7 Ende der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft endet 
 
 a) durch freiwilligen Austritt 
 
 b) durch Ausschluss aus dem Fan-Club; 
 
 c) durch Auflösung des Fan-Clubs. 
  
 d) durch Tod 
 
(2) Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des 
Vorstandes. Er ist jederzeit möglich. 
 
(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn 
es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrages im Rückstand ist. Die Streichung darf 
erst beschlossen werden nachdem seit Veröffentlichung der zweiten Mahnung ein Monat verstrichen 
ist. Die Streichung ist dem Mitglied mitzuteilen. 
 
(4) Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen grob verstößt, durch Beschluss des 
Vorstandes aus dem Fanclub ausgeschlossen werden. Das gilt auch bei grob unsportlichem Verhalten 
sowie bei unehrenhaften Verhalten innerhalb und außerhalb des Fan-Clubs, insbesondere durch 
Kundgabe rassistischer oder ausländerfeindlicher Gesinnung. 
 

Änderung 

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft  

(1) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod (bei juristischen Personen mit deren Erlöschen), 
Austritt oder Ausschluss.  

(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur mit einer 
Frist von drei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden.  

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss der Vorstandsversammlung aus dem Verein ausgeschlossen 
werden, wenn es  

a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender Weise schädigt oder  



b) mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Aufnahmegebühr oder seiner Mitgliedsbeiträge im 
Rückstand ist und trotz schriftlicher Mahnung unter Androhung des Ausschlusses die Rückstände 
nicht eingezahlt hat.  

Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Vorstandsversammlung zu den Gründen des 
Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wochen vorher mitzuteilen 

 

Begründung 

§7 1 

Die aktuelle Rechtssprechung räumt eine Kündigungsfrist ein, und das kalendarische Ende der 
Mitgliedschaft. 

§7 1 C 

Das die Mitgliedschaft bei Auflösung des Fanclubs endet ist Folgeweisend. 

 

§7 4 

Es ist nicht benannt welches Organ über das Ausscheiden des Mitglieds entscheidet. 

 

 


