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Satzung 
 
 
 

Präambel 
 
Die Schwimm-Startgemeinschaft Braunschweig e. V gibt sich folgendes Leitbild, an dem sich das Vereins-
leben und die Arbeit der Organe, der Amts- und Funktionsträger sowie aller sonstigen Mitarbeiter orientieren: 
 
Der Verein, seine Amtsträger und Mitarbeiter bekennen sich zu den Grundsätzen eines umfassenden Kin-
der- und Jugendschutzes und treten für die körperliche und seelische Unversehrtheit und Selbstbestimmung 
der anvertrauten Kinder und Jugendlichen ein. Der Verein, seine Amtsträger und Mitarbeiter pflegen eine 
Aufmerksamkeitskultur und führen regelmäßig Präventionsmaßnahmen zum Schutz von Kindern und Ju-
gendlicher vor jeglicher Gewalt im Sport durch. 
 
Der Verein tritt für einen doping- und manipulationsfreien Sport ein und hält sich an die Anti-Dopingbestim-
mungen der NADA und WADA. 
 
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 und Diskriminierung. 
 
Der Verein fördert die Inklusion behinderter und nichtbehinderter Menschen. Der Verein fördert die Integra-
tion von Menschen mit Zuwanderungshintergrund. Er verfolgt die Gleichstellung der Geschlechter. 
 
 

 
Abschnitt A - Allgemeines 

 
§ 1 

Name und Sitz, Geschäftsjahr 
 
(1) Der Zusammenschluss von Schwimmsport treibenden Vereinen (Stammvereine) aus der Stadt Braun-
schweig zu einer Startgemeinschaft für das Fachgebiet Schwimmen nach den Bestimmungen des Deut-
schen Schwimm-Verbandes trägt den Namen "Schwimm-Startgemeinschaft Braunschweig e. V." (abge-
kürzt: SSG Braunschweig). 
 
(2) Die SSG ist rechtsfähig, hat ihren Sitz in Braunschweig und ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht 
Braunschweig eingetragen. Gerichtsstand ist Braunschweig. Der Verein ist Mitglied des LandesSportBund 
Niedersachsen e.V. und der zuständigen Landesfachverbände, deren Sportarten im Verein betrieben wer-
den, und erkennt deren Satzungen und Ordnungen an. 
 
(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

 

§ 2 
Zweck und Gemeinnützigkeit 

 
(1) Die SSG hat den Zweck, den Schwimmsport zu fördern, durch Zusammenarbeit auf dem Fachgebiet 
Schwimmen eine gemeinsame sportliche Vertretung der Stammvereine sicherzustellen, eine gute Ausnut-
zung der angebotenen Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten zu erreichen, den Spitzenschwimmsport in 
Braunschweig und die Entwicklung des Schwimmens in den Stammvereinen zu fördern. 
 
(2) Die SSG verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes "Steu-
erbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  
 
(3) Die SSG ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel der SSG 
dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder und Schwimmer*innen er-
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halten keine Zuwendungen aus Mitteln der SSG. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 
SSG fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
(4) Die SSG ist frei von parteilichen, konfessionellen und ethnischen Bindungen. 
 
 
 

Abschnitt B - Mitgliedschaft, Rechte und Pflichten 
 

§ 3 
Mitgliedschaft 

 
(1) Ordentliche Mitglieder der SSG sind die Stammvereine. 
 
(2) Über die Aufnahme eines Vereins in die SSG entscheidet die Mitgliederversammlung mit einstimmiger 
Zustimmung aller anwesenden Delegierten. Das schriftliche Aufnahmebegehren muss als besonderer Ta-
gesordnungspunkt in der Tagesordnung aufgeführt sein. 
 
(3) Die Mitgliedschaft eines ordentlichen Mitglieds endet am Ende des der Kündigung folgenden Kalender-
jahres sowie durch seine Auflösung, durch Entziehung seiner Rechtsfähigkeit oder durch Verlust seiner 
Gemeinnützigkeit. 
 
(4) Ein ordentliches Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn dieses trotz wiederholter Abmahnung 
durch den Gesamtvorstand gegen diese Satzung verstoßen hat, dem Zweck der SSG entgegenwirkt oder 
seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommt. Über den Ausschluss entscheidet der Gesamtvor-
stand. Er ist dem betreffenden ordentlichen Mitglied per eingeschriebenem Brief mitzuteilen.  
 
(5) Gegen den Ausschluss kann das ordentliche Mitglied innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe des 
Ausschlusses bei dem/der Vorsitzenden schriftlich Berufung einlegen. Über die Berufung entscheidet die 
nächste ordentliche oder außerordentliche Mitgliederversammlung, die innerhalb einer Frist von vier Wo-
chen einzuberufen ist. Stimmberechtigt sind die nicht betroffenen Delegierten, die auf einer ordnungsgemäß 
einberufenen Mitgliederversammlung anwesend sind. Der Beschluss der Bestätigung des Ausschlusses be-
darf der Einstimmigkeit von allen nicht betroffenen anwesenden Mitgliedern. Sollte eine solche Mehrheit 
nicht herzustellen sein, wird der Berufung des mit dem Ausschluss bedrohten Vereins bzw. Mitglieds statt-
gegeben. 
 
(6) Ordentliche Mitglieder, die ihren Zahlungen gemäß der gültigen SSG-Beitragsordnung trotz Mahnung 
nicht nachkommen, verlieren ihre Rechte bis zur Begleichung der Schuld. 
 
(7) Außerordentliches Mitglied kann auf schriftlichen Antrag jede natürliche Person werden, wenn sie die 
Satzung akzeptiert. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand durch Mehrheitsbeschluss. Die Beiträge 
richten sich nach der SSG-Beitragsordnung. Die außerordentlichen Mitglieder bilden innerhalb der SSG 
eine Abteilung. Der Gesamtvorstand lädt die Abteilungsmitglieder auf deren Antrag mit einer Frist von 
vier Wochen mindestens einmal im Jahr zu einer Abteilungsversammlung ein. Beschlüsse dieser Ab-
teilungsversammlung werden Anträge zur Mitgliederversammlung und sind dort zu entscheiden. 
 
(8) Die Mitgliedschaft eines außerordentlichen Mitglieds endet am Ende des Jahres der Kündigung, durch 
Tod oder durch Ausschluss. Im Übrigen gelten die Ausschlussgründe des Abs. 4 entsprechend. Ein außer-
ordentliches Mitglied kann auf Beschluss des Gesamtvorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden, 
wenn es trotz zweimaliger Mahnung an die zuletzt bekannte Adresse mit seiner fälligen Beitragszahlung in 
Verzug ist. Außerordentliche Mitglieder, die ihren Zahlungen gemäß der gültigen Beitragsordnung trotz Mah-
nung nicht nachkommen, verlieren ihre Rechte bis zur Begleichung der Schuld. 
 
(9) Außerordentliche Mitglieder, die keinem Stammverein angehören, haben das Recht, am Sportbetrieb 
der SSG teilzunehmen. Wenn sie am Wettkampfbetrieb der SSG teilnehmen, müssen sie vorher Mitglied 
eines Stammvereins geworden sein und werden als außerordentliche Mitglieder gestrichen. Der letzte Satz 
gilt nicht für die Ausübung des Zweitstartrechtes gem. den Wettkampfbestimmungen des Deutschen 
Schwimmverbandes. 
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(10) Die Schwimmer*innen der SSG-Kader sind keine SSG-Mitglieder, sondern Mitglieder ihrer Stammver-
eine mit allen Rechten und Pflichten. 
 
 

§ 4 
Rechte und Pflichten 

 
(1) Die Satzung und die Ordnungen und Beschlüsse der SSG sind für die Mitglieder und die SSG-Kader 
verbindlich. Das Mitglied erkennt durch seinen Beitritt diese Verbindlichkeit an und die SSG-Kader erkennen 
sie durch die Teilnahme am SSG-Trainingsbetrieb an. 
 
(2) Die Schwimmer*innen der SSG-Kader haben das Recht, an allen Wettkämpfen, zu denen die SSG mel-
det, teilzunehmen, wenn die erforderlichen Voraussetzungen von ihnen erfüllt werden. Sie haben das Recht, 
an allen Trainings- und Ausbildungsmaßnahmen der SSG teilzunehmen, wenn sie die dafür festgelegten 
Voraussetzungen erfüllen. Die endgültige Entscheidung über die Teilnahme treffen die verantwortlichen 
Trainer*innen in Abstimmung mit dem/der sportlichen Leiter*in. 
 
(3) Alle Mitglieder und SSG-Kader haben die Beiträge und Leistungen gemäß Beitragsordnung pünktlich 
und vollständig zu zahlen bzw. zu erfüllen. 
 
(4) Ordentliche Mitglieder haben das Wahl- und Stimmrecht, sowie das Recht, Anträge an die Mitgliederver-
sammlung zu stellen und zu vertreten. Die Rechte eines Mitglieds, das seinen Verpflichtungen nicht nach-
gekommen ist, ruhen bis zur Erfüllung. 
 
 

§ 5 
Beiträge 

 
(1) Die Beiträge und Leistungen für die SSG werden durch die Beitragsordnung geregelt. Sie wird vom 
Vorstand vorgeschlagen und von der Mitgliederversammlung beschlossen. 
 
 
 

Abschnitt C - Vereinsorgane 
 

§ 6 
Organe 

 
Organe der SSG sind 
 
- die Mitgliederversammlung, 
- der Vorstand, 
- die Kassenprüfer*innen und 
- das Schiedsgericht. 
 
 

§ 7 
Mitgliederversammlung 

 
(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ der SSG. Sie wird von den ordentlichen Mitgliedern 
gebildet und tritt mindestens einmal im Geschäftsjahr zusammen. Zur Mitgliederversammlung ist durch den 
Vorstand mindestens vier Wochen vorher schriftlich oder per E-Mail unter Angabe des Ortes und der Zeit, 
der Tagesordnung und des Antragsschlusses einzuladen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung der 
Einladung folgenden Tag. Die Tagesordnung setzt der geschäftsführende Vorstand fest. Es sind alle ordent-
lichen Mitglieder zur Teilnahme einzuladen. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, 
wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein bekannt gegebenen Adresse oder E-Mailadresse gerichtet 
ist. 
 
(2) Der geschäftsführende Vorstand kann jederzeit eine Mitgliederversammlung einberufen, wenn das In-
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teresse des Vereins es erfordert. Sie muss als außerordentliche Mitgliederversammlung darüber hinaus 
unverzüglich mit einer Frist von zwei Wochen einberufen werden, wenn zwei ordentliche Mitglieder dies 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom geschäftsführenden Vorstand verlangen. Gegen-
stand der Beschlussfassung einer derartigen Mitgliederversammlung sind nur die mit der Einberufung mit-
geteilten Tagesordnungspunkte. Dringlichkeitsanträge können mit einfacher Mehrheit der anwesenden De-
legierten angenommen werden. Darüber hinaus gehende Ergänzungen der Tagesordnung sowie weitere 
Anträge sind ausgeschlossen. Die übrigen Formvorschriften des Abs. 1 gelten entsprechend. 
 
(3) Eine ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der möglichen Stimmen anwesend ist. 
 
(4) Die Mitgliederversammlung ist vereinsoffen. Einzelheiten der Durchführung sind durch eine Geschäfts-
ordnung zu regeln, die von der Mitgliederversammlung zu beschließen ist. 
 
(5) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von einem anderen Mit-
glied des geschäftsführenden Vorstandes geleitet. Ist kein Mitglied des geschäftsführenden Vorstands an-
wesend, bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter. Der Versammlungsleiter bestimmt den Pro-
tokollführer. Der Versammlungsleiter kann die Leitung der Versammlung auf eine andere Person übertra-
gen. 
 
(6) Die erste Mitgliederversammlung des Geschäftsjahres ist bis zum Ende des 1. Quartals einzuberufen. 
Sie wählt für zwei Jahre jeweils eine Hälfte des geschäftsführenden Vorstands, des erweiterten Vorstands, 
eine/n Kassenprüfer*in im Wechsel und das Schiedsgericht. Die unmittelbare Wiederwahl eines/r Kassen-
prüfer*in ist nicht zulässig. Der/Die Kassenprüfer*in darf nicht dem geschäftsführenden Vorstand angehö-
ren. Die Mitgliederversammlung ist unter anderem für folgende Vereinsangelegenheiten zuständig: 
 
a) Entgegennahme der Berichte des Gesamtvorstandes; 
b) Entgegennahme der Haushaltsplanung des Gesamtvorstands; 
c) Entgegennahme des Kassenprüfungsberichtes; 
d) Entlastung des Gesamtvorstandes; 

 e) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Gesamtvorstandes, soweit die Satzung nicht etwas Abweichen-
des regelt; 
f) Wahl der Kassenprüfer*innen; 

 g) Änderung der Satzung, der Ordnungen und Beschlussfassung über Auflösung oder Fusion des Vereins; 
h) Beschlussfassung über Anträge 
 
(7) Das aktive Wahlrecht besitzen die von den ordentlichen Mitgliedern bestimmten Delegierten, die sich 
durch eine Vollmacht ausweisen müssen. Jedes ordentliche Mitglied hat 2 Stimmen. Vorstandsmitglieder 
des geschäftsführenden Vorstands i. S. von § 11 Abs. 1 dieser Satzung haben je 1  Stimme und stellen bei 
Abstimmungen ebenfalls Delegierte der Mitgliederversammlung dar. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar.  
 
(8) Wählbar sind alle volljährigen Mitglieder der ordentlichen Mitglieder und alle volljährigen außerordentli-
chen Mitglieder. Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen per Handzeichen, wenn nicht von einem 
Delegierten eine geheime Wahl beantragt wird.  
 
(9) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Stimmenthaltungen werden als un-
gültige Stimmen gewertet und nicht mitgezählt. Beitragsbeschlüsse erfordern Einstimmigkeit. Satzungsän-
derungen können nur von einer ordentlichen Mitgliederversammlung oder von einer dazu einberufenen au-
ßerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden. Eine Satzungsänderung durch einen Dring-
lichkeitsantrag ist nicht möglich. 
 
(10) Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands und des erweiterten Vorstands werden einzeln ge-
wählt. Es ist der/die Kandidat*in gewählt, der/die die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
erhalten hat. Die Vorstandsmitglieder sind wirksam gewählt, wenn die gewählten Kandidat*innen das Amt 
angenommen haben. 
 
(11) Über jede Versammlung ist ein Protokoll zu fertigen. Das Protokoll ist vom dem/der Leiter*in der Ver-
sammlung und von dem/der Protokollführer*in zu unterzeichnen und den Mitgliedern innerhalb einer Frist 
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von 3 Monaten nach der Versammlung zu übermitteln. Erfolgt innerhalb von vier Wochen nach Zusendung 
kein schriftlicher Einspruch, so gilt das Protokoll als genehmigt. Erfolgt ein Einspruch und gibt der geschäfts-
führende Vorstand dem Einspruch nicht statt, so entscheidet die nächste Mitgliederversammlung. 
 
(12) Anträge zur Tagesordnung einer ordentlichen Mitgliederversammlung können von allen ordentlichen 
Mitgliedern in Textform unter Angabe des Namens gestellt werden. Die Anträge sind zu begründen und 
müssen dem geschäftsführenden Vorstand bis 14 Tage vor der Mitgliederversammlung zugehen. 
 
(13) Die Mitgliedersammlung ist grundsätzlich als Präsenzversammlung durchzuführen. Sollte dies nicht 
möglich sein, kann sie auch virtuell, z. B. als Video- oder Telefonkonferenz durchgeführt werden. Die Prä-
senzversammlung kann auch virtuell ergänzt werden. Der Vorstand entscheidet über ihre Form und teilt 
diese in der Einladung mit. Im Falle einer Video- oder Telefonkonferenz müssen den Mitgliedern spätestens 
7 Tage vorher per E-Mail oder über andere Kommunikationskanäle die Einwahldaten und die Regelungen 
für die Stimmabgabe mitgeteilt werden. 
 
 

§ 8 
Vorstand 

 
(1) Der Gesamtvorstand besteht aus dem geschäftsführenden Vorstand und dem erweiterten Vorstand. Der 
geschäftsführende Vorstand und der erweiterte Vorstand werden von der Mitgliederversammlung für zwei 
Jahre gewählt mit Ausnahme der von den ordentlichen Mitgliedern entsendeten Vertreter*innen. Eine Wie-
derwahl ist zulässig. Die ordentlichen Mitglieder zeigen bei dem/der Vorsitzenden an, wen sie als ihre Ver-
treter*innen entsenden. 
 
Zum geschäftsführenden Vorstand gehören: 
 
- der/die Vorsitzende 
- der/die stellvertretende Vorsitzende,  
- der/die Kassenwart*in und 
- der/die Schwimmwart*in 
 
Zum erweiterten Vorstand gehören: 
 
- der/die sportliche Leiter*in 
- der/die Trainersprecher*in  
- der/die Aktivensprecher*in  
- der/die Öffentlichkeitsbeauftragte 
- der/die Schriftführer*in 
- Beisitzer*innen für weitere Aufgaben  
- je ein/e entsendeter Vertreter*in jedes ordentlichen Mitgliedes und 
- ernannte Ehrenvorsitzende und Ehrenvorstandsmitglieder (§ 8 Abs. 14). 
 
Den Vorstandsmitgliedern werden Aufgaben zugeordnet, für die grundsätzlich je ein Vorstandsmitglied zu-
ständig ist. Die Zuständigkeiten werden in einem vom Gesamtvorstand zu beschließenden Geschäftsvertei-
lungsplan geregelt. 
 
(2) Aufgaben des Gesamtvorstandes sind die Verwaltung des Vereins, seine Vertretung nach innen und 
außen und die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Er hat auf die Einhaltung der Sat-
zung und aller anderen Bestimmungen und Ordnungen sowohl der SSG als auch der Sportverbände zu 
achten.  
 
Er stellt im Rahmen des durch die Mitgliederversammlung bewilligten Budgets den Jahreshaushalt auf und 
ist für dessen Einhaltung verantwortlich. Die Rechnungslegung gegenüber der Mitgliederversammlung er-
folgt durch den Gesamtvorstand, der den Jahresabschluss erstellt. Teil des Jahresabschlusses ist die Mit-
telverwendungsrechnung des Vereins und der Ausweis der steuerrechtlich zulässigen Rücklagen. 
 
Er hat eine angemessene Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Der Gesamtvorstand sorgt dafür, dass die Reprä-
sentation der Stadt Braunschweig im Fachbereich Schwimmen auf möglichst hohem Niveau erfolgt und die 
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dafür erforderlichen Voraussetzungen geschaffen und wahrgenommen werden. Er gibt sich eine Geschäfts-
ordnung. 
 
(3) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands. Der Vorstand 
nach § 26 BGB übt die Arbeitgeberfunktion aus. 
 
(4) Aufgabe des geschäftsführenden Vorstandes ist die Leitung und Geschäftsführung des Vereins unter 
Beachtung der rechtlichen und steuerrechtlichen Vorgaben. Er ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht 
durch die Satzung oder Ordnung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. 
 
(5) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch die/den Vorsitzende*n mit einem weiteren Mitglied 
des geschäftsführenden Vorstandes gemeinschaftlich vertreten. Sollte der/die Vorsitzende verhindert sein, 
kann er/sie durch ein weiteres Mitglied des geschäftsführenden Vorstands vertreten werden. Im Innenver-
hältnis darf der/die Stellvertretende Vorsitzende von seinem/ihrem Vertretungsrecht nur Gebrauch machen, 
wenn der/die Vorsitzende verhindert ist. Rechts- und Finanzgeschäfte sind immer von zwei Vorstandsmit-
gliedern zu unterzeichnen. 
 
(6) Der Gesamtvorstand kann Ausschüsse bilden und Ausschussmitglieder ernennen und abberufen. Die 
Ausschussmitglieder unterstützen den Gesamtvorstand bei der Umsetzung der Vereinsaufgaben. Jeder 
Ausschuss sollte durch ein gewähltes Mitglied des Gesamtvorstandes geleitet werden. Die übrigen Aus-
schussmitglieder können beratend, ohne eigenes Stimmrecht an Vorstandssitzungen und Mitgliederver-
sammlungen teilnehmen, soweit sie hierzu eingeladen werden.  
 
(7) Personalunion zwischen den einzelnen Ämtern des geschäftsführenden Vorstandes ist nicht zulässig. 
 
(8) Der geschäftsführende Vorstand bleibt auch nach Ablauf der Amtszeit im Amt, bis ein neuer geschäfts-
führender Vorstand gewählt ist 
 
(9) Wird ein Vorstandsamt auf einer Mitgliedersammlung nicht besetzt oder scheidet ein Mitglied des ge-
schäftsführenden Vorstandes während der laufenden Amtszeit vorzeitig aus, so kann der Vorstand für die 
restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen durch Beschluss eine/n Nachfolger*in bestimmen. Scheidet mehr 
als ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes während der laufenden Amtszeit vorzeitig aus, so ist 
eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. 
 
(10) Abwesende können gewählt werden, wenn sie ihre Bereitschaft zur Wahl des Amtes vorher schriftlich 
erklärt haben und die schriftliche Erklärung in der Mitgliederversammlung vorliegt. 
 
(11) Der geschäftsführende Vorstand tagt einmal im Quartal persönlich oder virtuell über eine Telefon- oder 
Videokonferenzplattform, bei Bedarf häufiger, und der Gesamtvorstand mindestens zweimal im Jahr. Auf 
Verlangen von zwei Vorstandsmitgliedern ist der jeweilige Vorstand auch zu außerturnusmäßigen Sitzungen 
einzuberufen. Sitzungen des geschäftsführenden Vorstandes und Gesamtvorstandes werden durch den/die 
Vorsitzende*n, bei deren/dessen Verhinderung durch ein anderes Mitglied des geschäftsführenden Vorstan-
des, einberufen. 
 
(12) Der geschäftsführende Vorstand sowie der Gesamtvorstand sind jeweils beschlussfähig, wenn minde-
stens die Hälfte der sich im Amt befindlichen jeweiligen Vorstandsmitglieder anwesend ist. Beide können 
Mehrheitsbeschlüsse im Umlaufverfahren per E-Mail oder per Telefon- bzw. Videokonferenz fassen, wenn 
mindestens zwei Vorstandsmitglieder an der Beschlussfassung per E-Mail oder Telefon- bzw. Videokonfe-
renz mitwirken. In Telefon- bzw. Videokonferenzen gefasste Beschlüsse sind innerhalb einer Woche schrift-
lich zu protokollieren. Per E-Mail gefasste Beschlüsse sind auszudrucken und zu archivieren. Die Mitglieder 
des jeweiligen Vorstandes haben in der Sitzung des jeweiligen Vorstandes je eine Stimme. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden. 
 
(13) Beschlüsse des geschäftsführenden Vorstandes und des Gesamtvorstandes sind zu protokollieren. 
 
(14) Die Mitgliederversammlung kann eine natürliche Person, die sich besonders um den Verein verdient 
gemacht hat, zum/zur Ehrenvorsitzenden oder zum Ehrenvorstandsmitglied mit Sitz, aber ohne Stimmrecht 
im Vorstand ernennen. 
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§ 9 
Schiedsgericht 

 
(1) Die 

 
 - Schlichtung von Meinungsverschiedenheiten unter den ordentlichen Mitgliedern sowie zwischen den or-

dentlichen Mitgliedern und der SSG,  
 - Auslegung der Satzung und der Beschlüsse des geschäftsführenden Vorstands oder Gesamtvorstands 

sowie 
- Ahndung von Satzungsverstößen 
wird dem Schiedsgericht übertragen. 
 
(2) Das Schiedsgericht besteht aus 
 
- dem/der Schiedsgerichtsvorsitzenden und 
- zwei Beisitzer*innen, 
 
die kein anderes Amt in der SSG ausüben dürfen und für zwei Jahre gewählt werden. Ferner werden zwei 
Ersatzbeisitzer*innen gewählt. 
 
(3) Gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts kann eine Partei Einspruch beim Schiedsgericht einlegen, 
über den die nächste Mitgliederversammlung mit drei Vierteln der Stimmen der anwesenden ordentlichen 
Mitglieder beschließt. Eine Entscheidung des Schiedsgerichts kann nur aufgehoben werden, wenn der Be-
schluss eine andere Regelung des Streitfalls enthält. Eine erneute Anrufung des Schiedsgerichts ist in der 
gleichen Sache ausgeschlossen. 
 
(4) Die Mitgliederversammlung kann mit einfacher Mehrheit eine Schiedsgerichtsordnung beschließen, die 
weitere Einzelheiten und das Verfahren regelt. 
 
 

§ 10 
Aktivensprecher*in 

 
(1) Aus den Reihen der aktiven Schwimmer*innen der SSG-Kader werden ein/e Aktivensprecher*in und 
ein/e Stellvertreter*in, die das 16. Lebensjahr vollendet haben sollen, durch die Aktiven vorgeschlagen und 
in der Mitgliederversammlung gewählt. Der/Die Aktivensprecher*in ist zu allen Fragen der Organisation des 
Trainingsbetriebs und der Wettkampfteilnahme der SSG-Kader zu hören. Er/Sie vertritt die Aktiven im Vor-
stand. 
 
 

§ 11 
Trainersprecher*in 

 
(1) Aus den Reihen der Trainer*innen der SSG-Kader werden ein/e Trainersprecher*in und ein/e Stellver-
treter*in, die das 16. Lebensjahr vollendet haben sollen, durch die Trainer*innen vorgeschlagen und in der 
Mitgliederversammlung gewählt. Bei Bedarf können Trainersprecher*innen für unterschiedliche Bereiche, 
beispielsweise Leistungs-, Nachwuchs-, Masterssport vorgeschlagen und gewählt werden. 
 
(2) Der/Die Trainersprecher*in ist zu allen Fragen der Organisation des Trainingsbetriebs und der Wett-
kampfteilnahme der SSG-Kader zu hören. Er/Sie vertritt die Trainer*innen im Vorstand. Sollte eine/r diese/r 
Trainersprecher*innen hauptamtlich bei der SSG beschäftigt sein, so ruht gemäß § 34 BGB für Entschei-
dungen des Vorstandes, die sein/ihr Beschäftigungsverhältnis bzw. seinen/ihren Aufgabenbereich betreffen, 
sein/ihr Stimmrecht. 
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Abschnitt D - Finanzen und Vergütung 

 
§ 12 

Finanzierung 
 
(1) Die Kosten für die Durchführung des Trainings- und Wettkampfbetriebs der SSG-Kader sollen weitest-
gehend durch öffentliche Mittel, Projekte und Wettkampfveranstaltungen der SSG, Sponsoren und fördernde 
Mitglieder sowie die Beiträge der ordentlichen Mitglieder und die Aktivenumlagen gedeckt werden. 
 
 

§ 13 
Kassengeschäfte und  Kassenprüfung 

 
(1) Die Kassengeschäfte werden von dem/der Kassenwart*in wahrgenommen. Der/die Kassenwart*in ist 
verantwortlich für die Buchung aller haushaltsbelastenden Geschäfte; diese müssen sich im Rahmen des 
beschlossenen Haushalts bewegen. Der Haushaltsplan ist in Konten so zu gliedern, dass die Aufwendungen 
für jeden Kader und den Vorstand und ggf. Sonderkonten für sich und einzeln direkt ersichtlich sind. Der/Die 
Kassenwart*in ist verpflichtet, alle Einnahmen und Ausgaben nach Belegen laufend zu buchen. Aus den 
nummerierten Belegen muss der Zweck der Zahlung ersichtlich sein. Die Buchführung muss so gestaltet 
sein, dass ein verständiger Dritter sie nachvollziehen kann. 
 
(2) Auszahlungen dürfen durch den/die Kassenwart*in nur dann geleistet werden, wenn diese durch Haus-
haltsansätze gedeckt sind. Zahlungen, die nicht durch Haushaltsansätze gedeckt sind, bedürfen der vorhe-
rigen Zustimmung des geschäftsführenden Vorstands. Haushaltsansätze sind grundsätzlich gegenseitig 
deckungsfähig. 
 
(3) Der Gesamtvorstand ist verpflichtet, die Haushaltsansätze den tatsächlichen Einnahmen anzugleichen. 
 
(4) Die Kasse ist monatlich abzuschließen. Die Kassenbücher und die Haushaltsüberwachungsliste sind 
dem/der Vorsitzenden monatlich zur Einsichtnahme und Abzeichnung vorzulegen. 
 
(5) Die Kasse wird nach Abschluss des Geschäftsjahres rechtzeitig vor der Mitgliederversammlung von den 
Kassenprüfer*innen geprüft. Die Kassenprüfer*innen sind zur umfassenden Prüfung aller Kassen und aller 
Unterlagen in sachlicher und rechnerischer Hinsicht berechtigt. Die Kassenprüfer*innen zeichnen die Jah-
resrechnung ab und legen den schriftlichen Prüfungsbericht der Mitgliederversammlung vor. Die Kassen-
prüfer*innen können in der Mitgliederversammlung die Entlastung des Gesamtvorstandes beantragen. Die 
Mitgliederversammlung kann beschließen, dass der geschäftsführende Vorstand qualifizierte Dritte mit der 
Prüfung der Ordnungsgemäßheit der Geschäftsführung beauftragt. 
 
 

§ 14 
Vergütung für die Vereinsarbeit 

 
(1) Die Vereins- und Organämter der SSG werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 
 
(2) Bei Bedarf können Satzungsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der 
Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG 
(Ehrenamtspauschale) ausgeübt werden. Die Entscheidung darüber trifft der Vorstand. Gleiches gilt für die 
Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigungen. 
 
(3) Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für die SSG gegen Zahlung einer angemessenen Vergütung oder 
Aufwandsentschädigung nach § 670 BGB zu beauftragen. Maßgebend ist die Haushaltslage der SSG. Für 
Aufwendungen, die durch Tätigkeiten für den Verein entstanden sind, kann nach § 670 BGB Aufwandsersatz-
anspruch geltend gemacht werden. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon 
usw. Aufwandsentschädigungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach seiner Entstehung 
geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit prüffähigen Bele-
gen und Aufstellungen nachgewiesen werden.  
 
(4) Zur Erfüllung des Vereinszweckes, zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der 
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Geschäftsstelle ist der Vorstand ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten hauptamt-
lich Beschäftigte anzustellen. 
 
(5) Nur der geschäftsführende Vorstand ist ermächtigt, zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke Ver-
träge mit Trainer*innen abzuschließen. Das arbeitsrechtliche Direktionsrecht hat ein Mitglied des geschäfts-
führenden Vorstandes. 
 
 
 

Abschnitt E - Sportbetrieb 
 

§ 15 
Sportliche Arbeit 

 
(1) Die SSG betreibt leistungsorientierten Wettkampfsport im Kinder-, Jugend- und Mastersbereich auf allen 
Ebenen in Zusammenarbeit mit den Stammvereinen. Besonderer Fokus liegt auf der systematischen Suche 
und Förderung von Talenten bereits ab dem Kindesalter. 
 
Die Aufgaben werden insbesondere umgesetzt durch: 
 
a) entsprechende Organisation eines geordneten Sport- und Übungsbetriebes für alle Bereiche,  
b) die Durchführung eines leistungs- bzw. wettkampforientierten Trainingsbetriebes, 
c) die Durchführung von sportspezifischen Vereinsveranstaltungen, 
d) die Beteiligung an sportlichen Wettkämpfen, 
e) die Durchführung von allgemeinen und sportorientierten Jugendveranstaltungen und -maßnahmen, 
f) Aus-/Weiterbildung und Einsatz von sachgemäß ausgebildeten Übungsleiter*innen, Trainer*innen, Kampf-
richter*innen und Helfer*innen. 
 
(2) Die SSG fördert Schwimmer*innen, damit sie an Meisterschaften auf höchstmöglicher Ebene in Einzel- 
und Staffelwettkämpfen teilnehmen können und bildet darüber hinaus weitere Schwimmer*innen aus, die 
für die Teilnahme an Mannschaftswettkämpfen benötigt werden.  
 
(3) Der/Die sportliche Leiter*in erarbeitet zusammen mit den Trainer*innen der SSG-Kader, dem Vorstand 
und den ordentlichen Mitgliedern die Konzeption für die sportliche Arbeit in der SSG. Dies umfasst 
 
- die Gruppenstruktur und Trainingskonzeption der SSG-Kader zur Erreichung der sportlichen Ziele,  
- die Talentsichtung zur Aufnahme in den SSG-Kader, 
- Empfehlungen zur Nachwuchsförderung in den Gruppen der ordentlichen Mitglieder zur Erzielung einer 
homogenen, aufeinander abgestimmten Ausbildung, 
- die Trainer*innenaus- und -fortbildung, 
- weitere verwandte Themengebiete. 
 
Gegenseitige unterstützende Maßnahmen zwischen der SSG und den ordentlichen Mitgliedern sowie zwi-
schen den einzelnen ordentlichen Mitgliedern sollen, wo sinnvoll, angestrebt werden. 
 
Die Mitgliederversammlung kann einstimmig eine Sportordnung beschließen, die weitere Einzelheiten und 
das Verfahren regelt. 
 
 

§ 16 
Startrecht und Vereinswechsel 

 
(1) Schwimmer*innen des SSG-Kaders müssen vor der Teilnahme am Wettkampfbetrieb der SSG das Start-
recht für die SSG erwerben. Die Stammvereine übertragen das Startrecht Schwimmen für alle ihre Mitglieder 
auf die SSG. Die Startrechtfreigabe liegt dann in der Verantwortung der SSG. 
 
(2) Alle Schwimmer*innen der Stammvereine der SSG, die an Wettkämpfen teilnehmen bzw. beim DSV 
lizenziert sind, gehören dem SSG-Kader an. Die sportliche Leitung entscheidet in Abstimmung mit den be-
teiligten Trainer*innen und den Stammvereinen über die Aufnahme von Schwimmer*innen in die jeweiligen 
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Gruppen anhand sportlicher Leistungen. Auch solche Schwimmer*innen, die nicht an Wettkämpfen teilneh-
men, können bei entsprechender Leistung in Gruppen für SSG-Kader aufgenommen werden. In diesem Fall 
gehören auch sie dem SSG-Kader mit allen Rechten und Pflichten an. 
 
(3) Die Stammvereine verpflichten sich, den Wechsel der Vereinsmitgliedschaft der Schwimmer*innen zwi-
schen den Stammvereinen weder zu betreiben noch zu fördern. 
 
(4) Die SSG verpflichtet sich, in Berichten für die Medien nach dem Namen der Schwimmer*innen die Be-
zeichnung "SSG/'Name des Stammvereins' Braunschweig" nach Möglichkeit durchzusetzen. 
 
 

 
Abschnitt F - Sonstige Bestimmungen 

 
§ 17 

Haftung 
 
(1) Organträger, deren Vergütung den Ehrenamtsfreibetrag gem. § 3 Nr. 26 a EStG im Jahr nicht übersteigt, 
haften für Schäden gegenüber den Mitgliedern, dem SSG-Kader und dem Verein, die sie in Erfüllung ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit verursachen, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
 
(2) Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern und dem SSG-Kader im Innenverhältnis nicht für fahrlässig 
verursachte Schäden, die Mitglieder oder SSG-Kader 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. 
 
 

§ 18 
Auflösung der SSG 

 
(1) Die Auflösung der SSG kann nur von einer ausschließlich zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederver-
sammlung einstimmig von den anwesenden Delegierten beschlossen werden. Hierzu muss wenigstens die 
Hälfte der stimmberechtigten ordentlichen Mitglieder anwesend sein. 
 
(2) Falls die erforderliche Teilnehmer*innenzahl nicht erreicht wird, muss binnen Monatsfrist mit einer zwei-
wöchigen Ladungsfrist eine neue Mitgliederversammlung einberufen werden, die ohne Rücksicht auf die 
Zahl der erschienenen ordentlichen Mitglieder einstimmig entscheidet. 
 
(3) Finanzielle und vermögensrechtliche Verpflichtungen sind vor der Auflösung der SSG vom Vorstand 
abzuwickeln. 
 
(4) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seiner   steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vereinsvermö-
gen an die ordentlichen Mitglieder anhand der zum Jahresbeginn an den Landessportbund Niedersachsen 
gemeldeten Mitgliederzahlen. 
 
 

§ 19 
Satzungsänderungen 

 
(1) Satzungsänderungen können nur auf einer Mitgliederversammlung einstimmig von den anwesenden 
Delegierten beschlossen werden, wenn die zu ändernden Satzungsbestimmungen in der Tagesordnung 
genannt sind und der Wortlaut der Änderungen den ordentlichen Mitgliedern mindestens 14 Tage vorher 
schriftlich mitgeteilt worden ist. 
 
(2) Der Gesamtvorstand ist ermächtigt, inhaltliche Änderungen oder Ergänzungen der Satzung, soweit diese 
zur Behebung von Beanstandungen des Registergerichts, des Finanzamts oder Eintragungshindernissen 
erforderlich sind, und redaktionelle Änderungen (bspw. Rechtschreibung, Nummerierung) ohne Beschluss 
der Mitgliederversammlung in einer eigens dafür einberufenen Vorstandssitzung zu beschließen 
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Abschnitt G - Schlussbestimmungen 

 
§ 20 

Salvatorische Klausel 
 
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Inkraft-
treten unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit der Satzung im Übrigen unbe-
rührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durch-
führbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die 
Beteiligten mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Best-
immungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich die Satzung als lückenhaft erweist. 
 
 

§ 21 
Gültigkeit dieser Satzung 

 
(1) Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 12.07.2021 beschlossen. 
 
(2) Diese Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
 
(3) Alle bisherigen Satzungen treten zu diesem Zeitpunkt außer Kraft. 
 


