
Antrag 1: Änderung des
Mitgliedschaftszeitraums für die
Dauermitgliedschaft im Verein

Proposal 1: Change in the membership duration for permanent
membership

Zur Mitgliederversammlung am 09.09.2021

Ziel: Der Zeitraum für die Dauermitgliedschaft wird auf das kalendarische Halbjahr
ausgedehnt (6 Monate). Mitgliedschaftsbeiträge werden schon 6 Monate im Voraus erhoben,
derzeit ist allerdings noch die Möglichkeit der Kündigung zu jedem Quartalsende gegeben.
Diese Fristen sollen aneinander angeglichen werden, so dass Mitglieder nunmehr mit Frist
von 1 Monat jeweils zum 30.6. und 31.12. kündigen können.

Aim:  The duration of permanent membership is extended to a half-year period. Membership
dues are already being collected at the beginning of every semester for the following 6
months, but there’s still the possibility of cancelling membership at the end of every quarter.
In order to harmonise these rules, members will only be able to quit the club with one
month’s notice on June 30th and December 31st of every year.

In der Satzung wird geändert:

§4: Mitglieder, Punkt 3)

ALT

Der Austritt eines Mitglieds ist unter
Einhaltung einer Frist von einem
Kalendermonat zum Ende eines Quartals
möglich.

NEU

Der Austritt eines Mitglieds ist unter
Einhaltung einer Frist von einem
Kalendermonat zum Ende eines Halbjahrs
möglich.

Antragsteller: der Vorstand
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Antrag 2: Vereinsbeitritt bedarf eines
Mitgliedschaftsantrags und der Annahme
durch den Vorstand und Schaffung der

Möglichkeit des Mitgliedschaftsantrags über
ein Online-Formular

Proposal 2: Joining the club requires a membership application and
acceptance of this by the Executive Board and creating the

possibility of applying using an online application form

Zur Mitgliederversammlung am 09.09.2021

Ziel: Wir möchten die bisherige Regelung des Beitritts durch einfach Beitrittserklärung
ablösen durch einen Antrag auf Mitgliedschaft, der der Zustimmung des Vorstand bedarf. Da
wir in den letzten Jahren (von Pandemien abgesehen) einen starken Zulauf an neuen
Mitgliedern bei weiterhin beschränkten Platzverhältnissen hatten, möchten wir in Zukunft in
der Lage sein, neue Mitglieder aktiv auszuwählen oder auch abzulehnen.

Um es uns zu ermöglichen, Mitgliedschaftsanträge zum Verein in Zukunft über ein
Online-Formular abzuwickeln, möchten wir diese Möglichkeit in der Satzung verankern. Dies
würde uns eine einfachere Verwaltung der Daten ermöglichen und das zeitraubende
Einscannen, Vorhalten von Papierformularen und fehleranfällige Eingabe von
handschriftlichen Daten vermeiden.

Aim:  We would like to change current regulations that require only a simple declaration of
membership to join the club, into an application for membership that would require Executive
Board approval. This is due to the fact that we have experienced large growth in
membership in the last years (pandemics aside), while our hall space continues to constrain
us; we would thus like to be able to actively select suitable members in future or reject them.

In order to be able to handle membership applications to the club through an online
application form, this possibility needs to be included in club statutes. This would allow for
easier data management and would release us from time-consuming scanning, archiving of
pages upon pages of paperwork and error-prone entry of hand-written data.
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In der Satzung wird geändert:

§4: Mitglieder, Punkt 2)

ALT

Die Mitgliedschaft wird durch eine
schriftliche Beitrittserklärung erworben.

NEU

Der Antrag auf Mitgliedschaft ist in
Schriftform an den Verein zu richten.

Alternativ kann der Antrag in Textform durch
Ausfüllen und Bestätigen der Maske
“Mitgliedschaftsantrag” auf der Website des
Vereins https://www.abc-frankfurt.de
abgegeben werden.

Der Antrag soll mindestens den Namen und
die Anschrift des Antragstellers und bei
Minderjährigen ergänzend die Namen nebst
Anschrift der gesetzlichen Vertreter
enthalten. Die Angabe einer Email-Adresse
ist ebenfalls notwendig.

Über die Aufnahme entscheidet der
Vorstand nach freiem Ermessen. Eine
Ablehnung muss dem Antragsteller in
Schriftform oder per E-Mail mitgeteilt
werden.

Der Beitritt zum Verein wird mit einer
Aufnahmeerklärung in Schriftform oder per
E-Mail an den Antragsteller bestätigt.

Antragsteller: der Vorstand

Referenz:  Vereinsbeitritt über das Internet
https://www.sportkreis-marburg-biedenkopf.de/wir/aktuelles/nachrichten/2013-07-11_vereins
beitritt_ueber_das_internet.html
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Antrag 3: Schaffung der Möglichkeit einer
Online-Mitgliederversammlung

Proposal 1: Creating the possibility of having an online
Members’ Meeting

Zur Mitgliederversammlung am 09.09.2021

Ziel: Wir möchten uns auch in Zukunft die Möglichkeit geben, die Mitgliederversammlung
online abzuhalten. Am 31.12.2021 läuft jedoch die gesetzliche Sonderregelung zur
Durchführung von online Mitgliederversammlungen auch ohne Satzungsregelung für Vereine
aus.

Wir möchten deswegen diese Möglichkeit als zukünftige Alternative in die Satzung
aufnehmen. Die Ausgestaltung der konkreten technischen Lösungen und Umsetzung der
online Mitgliederversammlung würde dem Vorstand obliegen, der diese Regelungen in der
Wahlordnung vor einer Mitgliederversammlung konkret darlegen und den Mitgliedern
mitteilen muss.

Aim:  We would like to keep the possibility of having an online Members’ Meeting in future.
However, the present regulations that allow clubs to have online Members’ Meetings, even
though this option may not be included in the club statutes, are temporary and run out on
December 31st, 2021.

We would thus like to propose to include this option in our statutes for future use. The details
of what rules, tools and programs will be used to conduct this online Members’ Meeting must
be set down in the ‘rules and regulations for elections’ (Wahlordnung) by the Executive
Board. These rules and regulations for elections must be communicated to all members
before the Members’ Meeting.
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Online-Mitgliederversammlung

(1) Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
(BGB) kann der Vorstand nach seinem Ermessen beschließen und in der 
Einladung mitteilen, dass die Mitglieder an der 
Mitgliederversammlung ohne körperliche Anwesenheit an einem 
Versammlungsort teilnehmen und ihre Mitgliederrechte im Wege der 
elektronischen Kommunikation ausüben können (zum Beispiel per E-
Mail, Online-Formular, Online Konferenz).

(2) Der Vorstand regelt in dem Online-Versammlungsleitfaden 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen für die 
Durchführung einer Online-Mitgliederversammlung, die insbesondere 
sicherstellen sollen, dass nur Vereinsmitglieder an der 
Mitgliederversammlung teilnehmen und ihre Rechte wahrnehmen.

In dem Online-Versammlungsleitfaden ist auch die Durchführung des 
elektronischen Wahlverfahrens darzulegen.

(3) Der Online-Versammlungsleitfaden ist nicht Bestandteil der 
Satzung. Für Erlass, Änderung und Aufhebung des Online-
Versammlungsleitfadens ist der Vorstand zuständig, der hierüber mit 
einfacher Mehrheit beschließt. Die jeweils aktuelle Fassung des 
Online-Versammlungsleitfadens ist den Vereinsmitgliedern vor der 
Durchführung einer Online-Mitgliederversammlung zur Kenntnis zu 
geben, damit sie verbindlich wird.

(4) Die Bestimmungen dieses Paragrafen gelten für Vorstandssitzungen 
und Vorstandsbeschlüsse entsprechend.

Antragsteller: der Vorstand

Ergebnis:
6 ja, 1 Enthaltung, 1 Nein = 75% ja Stimmen



Antrag

Der Vorstand wird beauftragt, zur nächsten MV einen Report 
vorzulegen über die Anzahl abgelehnter Anträge auf Mitgliedschaft 
und die Gründe die dafür angegeben wurden.

Antragstellerin - Silke

per Akklamation angenommen (8 Ja, O Nein, 0 Enthaltungen)


