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Vereinsstatuten
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(beschlossen in der Generaiversammlung am 18.06.2021 )
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anderen Vereinen und Kapitalgesellschaften,
ahnlichen Zweck wie der Verein verfolgen.
(6) Finanzielle

und

organisatorische

F6rderung

die

den

gleichen

der Vereinssektionen

oder

und

Mitglieder zur Erreichung und Durchfuhrung sportlicher Ziele.

(7) Stiftung und Verleihung von Ehrengaben, Leistungs-und Ehrenzeichen

§4

Aufbrinciuna der Mittel
Der Vereinszweck soll durch folgende materielle Mittel erreicht werden:
(1) Beitrage und Gebuhren der Mitglieder

(2) Einnahmen von Veranstaltungen aller Art.

(3) Einnahmen
aus
Kapitalgesellschaften

Beteiligungen

(4) Subventionen

6ffentlichen

aus

bei

Mitteln

Veranstaltungen

und

solchen

und

der

Bundesspertforderung besonderer Art
(5)Einnahmen aus Vermietungen,
Verpachtungen
und
Ertrage aus
Vereinskantinen sowie sonstige Einnahmen, die dem Vereinszweck dienen

(6) Spenden, Vermachtnisse, Sponsor-und Werbebeitrage sowie sonstige
Zuwendungen zur Erhaltung des Vereinsbetriebes

§5

Mitolieder des vereines
(1) Die Mitglieder des Vereins gliedem sich in:
a) Ordent]iche Mitglieder
b) AUBerordentliche Mitglieder
c)
Ehrenmitglieder

(2) Ordentljche Mitglieder sind naturliche Personen, welche sich an der
Vereinsarbeit beteiligen, den Verein durch ihre aktive Teilnahme
unterstutzen und regelmaBig am Vereinsgeschehen Anteil nehmen und die
von den zustandigen Organen festgesetzten Beitrage und Gebtlhren
entrichtet haben.
(3) Aukerordentliche Mitglieder k6nnen physische und juristische Personen
sein, welche sieh besondere Verdienste erwarben eder den Verein in

besonderer Weise unterstutzen.
(4) Ehrenmitglieder k6nnen solche Personen eder Mitglieder werden, die sich
besondere Verdienste urn den Verein erwarben oder den Verein in

besonderer Weise unterstutzen.

Sportunion Gmunden
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Vereins- und Ehrenmitgliedem, die ihre Verpflichtungen gegendber dem
Verein erfullt haben, zu. Die auBerordentlichen Mitglieder nehmen mit
beratender Stimme an der Generaiversammlung tell.
(2) Die Mitglieder, welche teilnahmeberechtigte und stimmberechtigte Mitglieder

des jeweils beschlussfassenden Organs sind,
umfassende Information durch dieses Organ.

haben das

Recht auf

(3) Wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder schriftlich und unter Angabe
von Grdnden lnformationen uber die Tatigkeit oder die finanzielle Gebarung
vom Vorstand veriangt, hat der Vorstand solche lnformationen binnen vier
Wochen zu geben, wobei diese vertraulich zu behandeln sind.

(4) Die Mitglieder sind vom Vorstand uber den geprtlften Rechnungsabschluss
(Rechnungslegung)
zu
informieren.
Geschieht
dies
in
der
Generaiversammlung, sind die Rechnungsprufer einzubinden.
(5) Die Mitglieder sind verpflichtet, die lnteressen des Vereines nach Kraften zu
fordern und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des
Vereines geschadigt oder die Gemeinschaft beeintrachtist werden kann.

(6) Die Mitglieder haben sowohl die Vereinsstatuten und die Beschltlsse der
Vereinsorgane zu beachten als auch die Verpflichtung, die Beitrage und
Gebt]hren in der von den Organen beschlossenen H6he punktlich zu leisten.

(7) Jedes Mitglied hat das Recht, die Herausgabe der jeweils nicht untersagten
und gt]ltigen Vereinsstatuten vom Vorstand zu veriangen.
(8) Aufgrund der Mitgliedschaft zum Verein nehmen die Mitglieder zur Kenntnis,

dass der Verein zur Erreichung des Vereinszwecks bzw. zur praktischen
Durchfuhrung des Vereinslebens berechtigt ist, ihre personenbezogenen
Daten zum Zwecke der Mitgliederverwaltung sowie zur Erm6glichung der
Teilnahme an (extemen) Veranstaltungen und Wettkampfen sowie zum
Ergebnismanagement zu verarbeiten und auch Dritten (insbesondere Zweigoder Mitgliedsvereinen, ubergeordneten Vereinen sowie nationalen oder
intemationalen [Dach-lverbanden des Vereins zu diesen Zwecken bzw.
auch
anderen
Dritten,
sofem
dies
ft]r
die
Erlangung
von
Sportberechtigungen, Teilnahmen an Wettbewerben und Veranstaltungen,
[Sport-]F6rderungen
oder
Sponsorvereinbamungen
erforderiich
ist)
offenzulegen. Den Mitgliedem wind mit dem Beitritt eine Information nach Art
13 DSGVO ubergeben.

§9

Vereineoraane
(1 ) Die Organe des Vereines sind:
a) Generalversammlung
b) Vorstand
c) Rechnungsprtlfer
d) Schiedsgericht

Sportunion Gmunden
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gultigen Stimmen, wobei bei grundsatzlichen Anderungen der Statuten der
zustandige Bezirksverband der Sportunion Ober6sterreich zu informieren ist.
Die Stimmberechtigten haben ihr Stimmrecht pers6nlich auszuuben. Die
Stimme ist durch Bejahung oder Verneinung des Antrages abzugeben;
Zusatze sind unwirksam. Stimmenthaltungen gelten als ungt]ltige Stimmen.
Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.
(8) Eine auBerordentliche Generalversammlung findet auf
a) Beschluss des Vorstands oder der ordentlichen Generalversammlung,
b) schrift]ichen Antrag von mindestens einem Zehntel der Mitglieder
c) Verlangen der Rechnungsprufer,
d) Beschluss eines gerichtlich bestellten Kurators (§ 11 (7) dieser Statuten)
binnen acht Wochen statt.
(9) Die Einberufung sowohl zu den ordentlichen als auch zu den
auBerordentlichen
Generalversammlungen
erfolgt
unter schriftlicher
Bekanntgabe von Ort, Zeit und Tagesordnung oder durch Verlautbarung in
samtlichen Medien des Vereins (z.B. Homepage)
a) durch den Vorstand (Abs. (3) und Abs. (8) lit. a -c),
b) durch einen gerichtlich bestellten Kurator (Abs. (8) lit. d)
mindestens vier Wochen vor deren Abhaltung.

§ 11 Vorstand
(1 ) Der Vorstand ist das geschaftsft]hrende Organ des Vereines.
(2) Der Vorstand besteht aus 9 Mitgliedern, und zwar:
a) dem Obmann und seinen drei Stellvertretern
b) dem Schriftfuhrer und seinem Stellvertreter
c) dem Kassjer und seinem Stellvertreter
d) IT Beauftragter

(3) Die Funktionsperiode des Vorstandes betragt zwei Jahre, Wiederwahl ist
m6glich. Jede Funktion im Vorstand ist pers6nlich auszuuben.
(4) Der Vorstand halt mindestens drei Sitzungen pro Kalenderjahr ab. Die
Einberufung erfolgt schriftlich oder per E-Mail durch den Obmann, bei seiner
Verhinderung durch einen seiner Stellvertreter, mindestens zwei Wochen
vorher mit Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung.

(5) Die Funktion eines Mitgliedes des Vorstandes oder der Rechnungsprufer
erlischt durch Tod, Ablauf der Funktionsperiode, Enthebung durch die
Generalversammlung oder durch Rucktritt, der dem Vorstand rechtzeitig und
schriftlich mitzuteilen ist. Entsteht durch den Rucktritt ein Schaden, kann das
Mitglied vom Verein gegebenenfalls auf Ersatz in Anspruch genommen
werden. Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand
oder einzelne seiner Mitglieder entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung
des neuen Vorstandes bzw. Vorstandsmitgliedes in Kraft.
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f) Festsetzung von Abgaben und Gebohren
g) Aufnahme und Ausschluss von ordentlichen und auBerordentlichen
Mitgliedern

h) Information

Vereinstatigkeit,

die

Vereinsgebarung und des Rechnungsabschlusses
i) Festlegung des Sportprogrammes, Bestellung und Enthebung
Sektionsleitern und die Teilnahme an Meisterschaften sowie

der

Vereinsmitglieder

uber

die

van
die

Bestellung der Trainer, Lehrwarte und l)bungsleiter

j) Die Einrichtung und Aufl6sung van Ausschussen zur Unterstutzung des

Vorstandes
k) Aufnahme, Kundigung und Entlassung von Mitarbeitern

(2) Der Vorstand kann unter seiner Aufsicht den Ausschussen bestimmte
Angelegenheiten zur Entscheidung und Beschlussfassung ubertragen.
(3) Der Vorstand ist verpflichtet, in der Generalversammlung die Mitglieder dber
die Tatigkeit und die finanzielle Gebarung des Vereins umfassend zu
informieren. Der Vorstand hat da fur Sorge zu tragen, dass die Finanzlage
des Vereins rechtzeitig und hinreichend erkennbar ist. Er hat ein dem Verein

entsprechendes Rechnungswesen einzurichten.

§ 13 Aufoaben der Mitqlieder des Vorstandes
(1) Der Obmann und seine Stelivertreter sorgen fur eine einheitliche nach den
Vereinsstatuten und nach den Beschltlssen der Generaiversammlung
ausgerjchtete Fuhrung. Der Obmann, bei seiner Verhjnderung einer seiner
Stelivertreter, fuhrt den Vorsitz in der Generalversammlung und im
Vorstand.
Der Obmann kann fur besondere Aufgaben andere
Vereinsmitglieder mit dem Vorsitz beauftragen. Bei Gefahr in Verzug ist der
Obmann berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich
der Generalversammlung oder des Vorstandes fallen, unter eigener
Verantwortung selbstandig Anordnungen zu treffen; im lnnenverhaltnis
bedurfen djese jedoch der nachtraglichen Genehmigung durch das
zustandige Vereinsorgan.

(2) Der

Schriftfuhrer

besorgt

gemeinsam

mit

seinem

Stelivertreter

den

Schriftverkehr und alle schriftlichen Arbeiten. Er fuhrt die Protokolle alter
Vereinssitzungen,
die Vereinschronik,
die
Mitgliederliste
und die
Vereinsstatistik,
er
versendet
die
Einladungen
zu
Sitzungen,
Versammlungen, Veranstaltungen, sowie die Meldungen und Mitteilungen

an den Dachverband, die Fachverbande und an die Beh6rden.
(3) Aufgabe des Kassiers ist gemeinsam mit seinem Stelivertreter die Ftlhrung
der Finanzen des Vereines, die Vorbereitung und Erstellung der
Voranschlage und Abrechnungen, wobei die Ausgaben nach den
Beschltlssen des Vorstandes getatigt werden. Er sorgt fur die
ordnungsgema8e Aufbewahrung aller Belege, Rechnungen und sonstjger
Finanzunteriagen.
Der jahrliche
Rechnungsabschluss
ist jedenfalls
spatestens funf Monate mach Ende des Rechnungsjahres (Kalenderjahr)
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(4) Die Rechnungsprt]fer mt]ssen keine Vereinsmitglieder sein und durfen als
Rechnungsprtlfer keine andere Funktion im Verein ausuben. Mindestens
zwei Rechnungsprtlfer werden von der Generalversammlung auf die Dauer
von zwei Jahren gewahlt. Wiederwahl ist m6glich. Im Obrjgen gelten fur die
Rechnungsprtlfer die Bestimmungen des § 11 Abs. 5 und 6.

§ 17 Schiedsaericht
(1) Jedes Vereinsmitglied ist verpflichtet, vor Anrufung der ordentlichen
Gerichte
die
Schlichtung
zivilrechtlicher
Streitigkeiten
aus
den
Vereinsverhaltnis duroh das Schiedsgericht zu beantragen. Scheitert ein
solcher Schlichtungsversuch, lehnt ihn das Schiedsgericht ab oder hat es
binnen
6
Monaten
nach
Antragstellung
auf
Einleitung
des
Schlichtungsverfehrens bei der Vereinsleitung noch keine Entscheidung
getroffen, dann kann ein ordentliches Zivilgericht angerufen werden.

(2) Das Schiedsgericht setzt sich aus funf stimmberechtigten ordentlichen
Vereins- oder Ehrenmitgliedern zusammen. Es wird derart gebildet, dass

jeder Streitteil innerhalb von zwei Wochen dem Vorstand zwej
Vereinsmitglieder ais Schiedsrichter schriftlich namhaft macht. Die so
namhaft gemachten Schiedsrichter wahlen mit Stimmenmehrheit ein funftes
Vereinsmitglied innerhalb von sieben Tagen zum Vorsitzenden des
Schiedsgerichtes. Bei Stimmengleichheit unter den fur den Vorsitz
Vorgeschlagenen entscheidet das Los.
(3) Das Schiedsgericht fallt seine Entscheidung nach Gewahrung beiderseitigen
Geh6rs
bei
Anwesenheit
aller
seiner
Mitglieder
mit
einfacher
Stimmenmehrheit. Die Mitglieder haben ihr Stimmrecht pers6nlich
auszuuben. Die Stimme ist durch Bejahung eder Vemeinung des Antrages
abzugeben; Zusatze sind unwirksam. Stimmenthaltungen gelten als
ungultige Stimmen. Das Schiedsgericht entscheidet nach bestem Wissen
und
Gewissen.
Seine
Entscheidungen
in
nicht
zivilrechtlichen
Entscheidungen sind vereinsintem endgt]Itig.

§ 18 Geschaftsordnuna
Fur den Verein findet die Geschaftsordnung der Sportunion Ober6sterreich
sinngemaB Anwendung.

§ 19 AntilDODinabestimmuna
Der Verein sowie seine Mitglieder unterwerfen sich den jeweils gtlltieen
nationalen und intemationalen Anti-Doping-Bestimmungen und verpflichten
sich, diese einzuhalten und in ihren Reglements entsprechend aufzunehmen
sowie erforderiichenfalls alle von nationalen eder intemationalen Anti-DopingBeh6rden geforderten Erklarungen abzugeben bzw. von ihren Mitgliedem
einzufordem.
Sportunion Gmunden
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a) Die
ordnungsgemaBe
Einberufung
und
Bekanntgabe
der
auBerordentlichen Generalversammlung mit Angabe eines eigenen
Tagesordnungspunktes
b) Die rechtzeitige Verstandigung der Sportunion Ober6steITeich
c) Die Anwesenheit van mindestens zwei Drittel der stimmberechtigten
ordentlichen Vereins- und Ehrenmitglieder, welche ihre materiellen
Verpflichtungen dem Verein gegenuber nachgekommen sind.
d) Die Zustimmung von drei Vlertel der anwesenden stimmberechtigten
Mitglieder

(3) lm Falle der fretwilligen Aufl6sung, des Austrittes oder des Ubertrittes zu

einem anderen Verband oder Verein, flieBt das gesamte Verm6gen der
Sportunion
Osterreich,
Landesverband
Ober6sterreich,
zu.
Der
Landesverband Ober6sterreich der Sportunion Osterreich oder seine
Rechtsnachfolger sind verpflichtet, das ihnen zufallende Verm6gen wieder
fur gemeinnutzige, sportliche Zwecke im Sinne der §§ 34 ff BAO zu
verwenden, dies gilt sinngemaB auch bei beh6rdlicher Aufl6sung des
Vereines und im Falle des Wegfalles des begunstigten Zweckes.
(4) Die Mitglieder des Vereines durfen keine Gewinnanteile und in ihrer
Eigenschaft als Mitglieder keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des
Vereines erhalten.

§ 22 Funktioilsbezeichnunaen
(1)Alle

in

den

Satzungen

angefuhrten

Funktionsbezeichnungen

sind

geschlechtsneutral zu bewerten.
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