
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abteilungsordnung der Wartenberger SV Laufgruppe
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§ 1 [ Rechtsgrundlage ]  

(1) Rechtsgrundlage für die vorliegende Abteilungsordnung ist die Satzung 

des Wartenberger Sportverein Berlin e.V. (2) 

RunningGroup. (3) Die Abteilungsordnung wird durch die Abteilungsversammlung beschlossen un

nach Genehmigung durch den Vorstand in Kraft. (4.1) Die vorliegende Abteilungsordnung regelt die 

abteilungsinternen Geschäfte der Abteilung. (4.2) Sie gibt ihr das Recht im eigenen sportlichen Bereich 

selbständig tätig zu sein. (5.1) Die Abteilungs

die Satzung und die Geschäftsordnung verstoßen. (5.2) Die Rechtsvertretung der Abteilung (§ 26 BGB) 

liegt beim Vorstand (§ 3 der Satzung).

 § 2 [ Abteilungsmitgliedschaft ] 

(1) Mitglieder der Abteilung sind

und dies dem Vorstand so bekannt geben 

und Mitglied des Vereins sind. (2)

Gesamtverein möglich. (3) Jedes Mitglied ist zur Zahlung der in der Beitragsordnung des Gesamtvereins 

geregelten Beiträge verpflichtet.

§ 3 [ Beendigung der Abteilungsmitgliedschaft ]

 (1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, 

Satzung des Wartenberger Sportverein Berlin e.V . im §5 festgelegten Punkte.

Mitglieds bei Abteilungsversammlungen erlischt mit dem Tage der Beendigung der Abteilungs

mitgliedschaft 

§ 4 [ Organe der Abteilung ]  

Organe der Abteilung sind: 

 (a) die Abteilungsleitung 

 (b) die Abteilungsversammlung

 (c) der Abteilungsausschuss
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  § 12 Inkraftsetzung 

   

(1) Rechtsgrundlage für die vorliegende Abteilungsordnung ist die Satzung in der jeweils gültigen Fassung 

des Wartenberger Sportverein Berlin e.V. (2) Die Abteilung führt den Namen Wartenberger SV 

(3) Die Abteilungsordnung wird durch die Abteilungsversammlung beschlossen un

nach Genehmigung durch den Vorstand in Kraft. (4.1) Die vorliegende Abteilungsordnung regelt die 

abteilungsinternen Geschäfte der Abteilung. (4.2) Sie gibt ihr das Recht im eigenen sportlichen Bereich 

selbständig tätig zu sein. (5.1) Die Abteilungsleitung kann Anweisungen erlassen, sofern diese nicht gegen 

die Satzung und die Geschäftsordnung verstoßen. (5.2) Die Rechtsvertretung der Abteilung (§ 26 BGB) 

liegt beim Vorstand (§ 3 der Satzung). 

  

eilung sind 1. aktive Mitglieder, die sportlich ausschließlich im 

und dies dem Vorstand so bekannt geben haben, 2. Trainer oder Übungsleiter, die für die Abteilung tätig 

(2) Eine Aufnahme in die Abteilung ist nur durch ein

Gesamtverein möglich. (3) Jedes Mitglied ist zur Zahlung der in der Beitragsordnung des Gesamtvereins 

 

§ 3 [ Beendigung der Abteilungsmitgliedschaft ] 

endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Maßgeblich hierfür sind die in der 

Satzung des Wartenberger Sportverein Berlin e.V . im §5 festgelegten Punkte. (2) Das Stimmrecht des 

Mitglieds bei Abteilungsversammlungen erlischt mit dem Tage der Beendigung der Abteilungs

 

(b) die Abteilungsversammlung 

(c) der Abteilungsausschuss 
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§ 8 Stimmrecht u. Wählbarkeit  

Mitglieder 

§ 11 Auflösung der Abteilung 

in der jeweils gültigen Fassung 

Die Abteilung führt den Namen Wartenberger SV 

(3) Die Abteilungsordnung wird durch die Abteilungsversammlung beschlossen und tritt 

nach Genehmigung durch den Vorstand in Kraft. (4.1) Die vorliegende Abteilungsordnung regelt die 

abteilungsinternen Geschäfte der Abteilung. (4.2) Sie gibt ihr das Recht im eigenen sportlichen Bereich 

leitung kann Anweisungen erlassen, sofern diese nicht gegen 

die Satzung und die Geschäftsordnung verstoßen. (5.2) Die Rechtsvertretung der Abteilung (§ 26 BGB) 

lich im Laufsport aktiv sind 

, die für die Abteilung tätig 

Eine Aufnahme in die Abteilung ist nur durch eine Mitgliedschaft im 

Gesamtverein möglich. (3) Jedes Mitglied ist zur Zahlung der in der Beitragsordnung des Gesamtvereins 

Ausschluss oder Tod. Maßgeblich hierfür sind die in der 

(2) Das Stimmrecht des 

Mitglieds bei Abteilungsversammlungen erlischt mit dem Tage der Beendigung der Abteilungs- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  § 5 [ Abteilungsleitung ]  

(1) Der Abteilungsleiter sowie ein Stellvertreter werden

alle drei Jahre gewählt. Eine vorzeitige Abberufung kann ebenfalls durch die Abteilungsversammlung 

erfolgen. (2)  Scheidet der Abteilungsleiter und/oder sein

dem Amt aus, so ist bei Wegfall beider Posten von einem Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes 

eine außerordentliche Abteilungsversammlung einzuberufen. Sollte durch die Abteilungsversammlung 

ebenfalls keine Besetzung erfolgen, setzt der Vorstand den Abteilungsleiter und/oder den Stellvertreter 

ein. (3) Die Abteilungsleitung führt die laufenden Geschäfte der Abteilung selbständig. Sie hat das Recht 

im eigenen sportlichen Bereich tätig zu sein. Der Abteilungsle

Abteilungsleitung, Geschäfte bis zur Höhe seines jährlichen Etats abwickeln. 

vertritt die Abteilung des Laufsports  im Vorstand und nach außen gegenüber

Leichtathletikverband  bzw. dem De

Abteilungsleiters wird dieser durch den Stellvertreter vertreten

§ 6 [ Abteilungsversammlung ] 

(1) Die Abteilungsversammlung findet mindestens einmal jährlich statt und wird von der 

Abteilungsleitung schriftlich per Brief oder email 

Einberufung die Regelung in der Vereinssatzung für die

(2) Die Einberufung erfolgt 14 Tage
(3) Anträge außerhalb der Tagesordnung müssen 

Versammlung schriftlich mit Begründung vorliegen.

(4) Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Für 

Abstimmungen und Wahlen gelten die Regelungen der Satzung 

(5) Die Abteilungsversammlung ist für folgende Aufgaben zuständig:

a) Entgegennahme der Berichte der Abteilungsleitung und 

b) Entlastung der Abteilungsleitung;

c) Neuwahlen der Abteilungsleitung und 

d) Festsetzung der Abteilungsbeiträge;

e) Beratung und Beschlussfassung über vorliegende Anträge;
f) Beschlussfassung über Auflösung der Abteilung.

 

§ 7 [ Abteilungsausschuss ] 

(1) Mitglieder des Abteilungsausschusses sind all

wird vom Sportleiter der Abteilung geleitet. 

(2) Aufgabe des Ausschusses ist die fachliche Beratung der Abteilungsleitung in allen sportlichen 

Angelegenheiten. Der Ausschuss hat keine Entscheidungskompet

 

§ 8 [ Stimmrecht u. Wählbarkeit

(1) In der Abteilungsversammlung 

stimmberechtigt.  

(2) An den Abteilungsversammlungen können Gäste und Nichtmitglieder 

Abteilungsleitung teilnehmen

(3) Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden und ist nicht übertragbar.

(4) Gewählt werden können nur volljährige Mitglieder der Abteilung.  

 

er sowie ein Stellvertreter werden durch die ordentliche Abteilungsversammlung 

Jahre gewählt. Eine vorzeitige Abberufung kann ebenfalls durch die Abteilungsversammlung 

erfolgen. (2)  Scheidet der Abteilungsleiter und/oder sein Stellvertreter während der Amtsperiode aus 

dem Amt aus, so ist bei Wegfall beider Posten von einem Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes 

eine außerordentliche Abteilungsversammlung einzuberufen. Sollte durch die Abteilungsversammlung 

Besetzung erfolgen, setzt der Vorstand den Abteilungsleiter und/oder den Stellvertreter 

ein. (3) Die Abteilungsleitung führt die laufenden Geschäfte der Abteilung selbständig. Sie hat das Recht 

im eigenen sportlichen Bereich tätig zu sein. Der Abteilungsleiter kann nach Maßgaben der 

Abteilungsleitung, Geschäfte bis zur Höhe seines jährlichen Etats abwickeln. (4) Der Abteilungsleiter 

vertritt die Abteilung des Laufsports  im Vorstand und nach außen gegenüber dem Berliner 

bzw. dem Deutschen Leichtathletikverband. Bei Abwesenheit des 

Abteilungsleiters wird dieser durch den Stellvertreter vertreten. 

 

Die Abteilungsversammlung findet mindestens einmal jährlich statt und wird von der 

per Brief oder email einberufen. Im übrigen gelten für die Fragen der 

Einberufung die Regelung in der Vereinssatzung für die Versammlung entsprechend.

14 Tage vor der Versammlung unter Angabe der Tagesordnung.
Anträge außerhalb der Tagesordnung müssen der Abteilungsleitung mindestens sechs Tage vor der 

Versammlung schriftlich mit Begründung vorliegen. 

Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Für 

Abstimmungen und Wahlen gelten die Regelungen der Satzung entsprechend.

Die Abteilungsversammlung ist für folgende Aufgaben zuständig: 

Entgegennahme der Berichte der Abteilungsleitung und des Kassenwartes

Entlastung der Abteilungsleitung; 

Neuwahlen der Abteilungsleitung und des Kassenwartes; 

Abteilungsbeiträge; 

Beratung und Beschlussfassung über vorliegende Anträge; 
Beschlussfassung über Auflösung der Abteilung. 

Mitglieder des Abteilungsausschusses sind alle Übungsleiter und Trainer der Abteilung. Der Ausschuss 

wird vom Sportleiter der Abteilung geleitet.  

Aufgabe des Ausschusses ist die fachliche Beratung der Abteilungsleitung in allen sportlichen 

Angelegenheiten. Der Ausschuss hat keine Entscheidungskompetenzen.  

Stimmrecht u. Wählbarkeit ] 

n der Abteilungsversammlung sind alle Abteilungsmitglieder ab dem vollendeten 1

An den Abteilungsversammlungen können Gäste und Nichtmitglieder auf Einladung der 

teilnehmen. 

persönlich ausgeübt werden und ist nicht übertragbar.

Gewählt werden können nur volljährige Mitglieder der Abteilung.   

Abteilungsversammlung 

Jahre gewählt. Eine vorzeitige Abberufung kann ebenfalls durch die Abteilungsversammlung 

Stellvertreter während der Amtsperiode aus 

dem Amt aus, so ist bei Wegfall beider Posten von einem Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes 

eine außerordentliche Abteilungsversammlung einzuberufen. Sollte durch die Abteilungsversammlung 

Besetzung erfolgen, setzt der Vorstand den Abteilungsleiter und/oder den Stellvertreter 

ein. (3) Die Abteilungsleitung führt die laufenden Geschäfte der Abteilung selbständig. Sie hat das Recht 

iter kann nach Maßgaben der 

) Der Abteilungsleiter 

dem Berliner 

. Bei Abwesenheit des 

Die Abteilungsversammlung findet mindestens einmal jährlich statt und wird von der 

einberufen. Im übrigen gelten für die Fragen der 

entsprechend. 

vor der Versammlung unter Angabe der Tagesordnung. 
der Abteilungsleitung mindestens sechs Tage vor der 

Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Für 

entsprechend. 

des Kassenwartes; 

e Übungsleiter und Trainer der Abteilung. Der Ausschuss 

Aufgabe des Ausschusses ist die fachliche Beratung der Abteilungsleitung in allen sportlichen 

alle Abteilungsmitglieder ab dem vollendeten 18. Lebensjahr 

auf Einladung der 

persönlich ausgeübt werden und ist nicht übertragbar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 § 9 [ Pflichten der Mitglieder ] 

(1) Jedes Abteilungsmitglied ist zur Zahlung des Grund
Beitragsordnung). (2) Nur die fristgerechte Entrichtung der Beiträge berechtigt zur 

Training und Abteilungsfinanzierten Laufveranstaltungen

Laufbekleidung bleibt im Eigentum des Vereins und muss bei Austritt an diesen zurückgegeben werden. 

(4) Bei Teilnahme des Mitgliedes für den Wartenberger SV Berlin e.V. an einer offiziellen 

Laufveranstaltung, ist dieses zum Tragen der zur Verfügung gestellten Vereinsbekleidung verpflichtet. (5) 

Die weiteren in der Satzung geregelten Pflichten bleiben hiervon unberührt.

 § 10 [ Haftung ] 

(1) Die Haftungsregelungen der einzelnen Abteilungsmitglieder folgen §16 der Verein

Eintritt eines möglicherweise haftungsbegründenden Umstands ist der Abteilungsleitung unverzüglich 

mitzuteilen. Eine Organhaftung innerhalb der Abteilung, gegenüber anderen Abteilungen oder dem 

Gesamtverein ist ausgeschlossen.

 

§ 11 [ Auflösung der Abteilung 

(1) Die Auflösung der Abteilung kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen 

Abteilungsversammlung zum Zwecke eines Antrags an den Gesamtvorstand erfolgen. Dies erfolgt 

insbesondere dann, wenn nach Befinden des

geregelten Trainingsbetrieb erforderlichen Voraussetzungen fehlen, insbesondere die erforderliche Zahl 

von Abteilungsmitgliedern unterschritten wird. Diese außerordentliche Abteilungsversammlung is

beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Abteilungsmitglieder anwesend sind. 

Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von 2/3 der erschienenen stimmberechtigten 

Abteilungsmitglieder beschlossen werden. Sollten bei der ersten Abte
Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sein, ist eine zweite Versammlung einzuberufen, die 

dann mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig ist.

(2) Das Vermögen der Abteilung geht an den Hauptverein 

 

§ 12 [ Inkraftsetzung ] 

Diese Abteilungsordnung wurde von der Abteilungsversammlung am ____________ beschlossen und 

tritt nach Genehmigung durch den Vorstand in Kraft

Abteilungsordnung. 

 

 

(1) Jedes Abteilungsmitglied ist zur Zahlung des Grund- und Spartenbeitrags verpflichtet (§ 1 der 
Beitragsordnung). (2) Nur die fristgerechte Entrichtung der Beiträge berechtigt zur 

Training und Abteilungsfinanzierten Laufveranstaltungen. (3) Die vom Verein zur Verfügung gestellte 

Laufbekleidung bleibt im Eigentum des Vereins und muss bei Austritt an diesen zurückgegeben werden. 

(4) Bei Teilnahme des Mitgliedes für den Wartenberger SV Berlin e.V. an einer offiziellen 

es zum Tragen der zur Verfügung gestellten Vereinsbekleidung verpflichtet. (5) 

Die weiteren in der Satzung geregelten Pflichten bleiben hiervon unberührt. 

Die Haftungsregelungen der einzelnen Abteilungsmitglieder folgen §16 der Verein

Eintritt eines möglicherweise haftungsbegründenden Umstands ist der Abteilungsleitung unverzüglich 

mitzuteilen. Eine Organhaftung innerhalb der Abteilung, gegenüber anderen Abteilungen oder dem 

Gesamtverein ist ausgeschlossen. 

 ] 

(1) Die Auflösung der Abteilung kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen 

Abteilungsversammlung zum Zwecke eines Antrags an den Gesamtvorstand erfolgen. Dies erfolgt 

insbesondere dann, wenn nach Befinden des Abteilungsausschuss nicht nur vorübergehend die für einen 

geregelten Trainingsbetrieb erforderlichen Voraussetzungen fehlen, insbesondere die erforderliche Zahl 

von Abteilungsmitgliedern unterschritten wird. Diese außerordentliche Abteilungsversammlung is

beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Abteilungsmitglieder anwesend sind. 

Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von 2/3 der erschienenen stimmberechtigten 

Abteilungsmitglieder beschlossen werden. Sollten bei der ersten Abteilungsversammlung weniger als die 
Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sein, ist eine zweite Versammlung einzuberufen, die 

dann mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig ist.

ilung geht an den Hauptverein über. 

Diese Abteilungsordnung wurde von der Abteilungsversammlung am ____________ beschlossen und 

tt nach Genehmigung durch den Vorstand in Kraft, sie ersetzt soweit vorhanden, die vorhergehende 

und Spartenbeitrags verpflichtet (§ 1 der 
Beitragsordnung). (2) Nur die fristgerechte Entrichtung der Beiträge berechtigt zur Teilnahme am 

Die vom Verein zur Verfügung gestellte 

Laufbekleidung bleibt im Eigentum des Vereins und muss bei Austritt an diesen zurückgegeben werden. 

(4) Bei Teilnahme des Mitgliedes für den Wartenberger SV Berlin e.V. an einer offiziellen 

es zum Tragen der zur Verfügung gestellten Vereinsbekleidung verpflichtet. (5) 

Die Haftungsregelungen der einzelnen Abteilungsmitglieder folgen §16 der Vereinssatzung. Der 

Eintritt eines möglicherweise haftungsbegründenden Umstands ist der Abteilungsleitung unverzüglich 

mitzuteilen. Eine Organhaftung innerhalb der Abteilung, gegenüber anderen Abteilungen oder dem 

(1) Die Auflösung der Abteilung kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen 

Abteilungsversammlung zum Zwecke eines Antrags an den Gesamtvorstand erfolgen. Dies erfolgt 

Abteilungsausschuss nicht nur vorübergehend die für einen 

geregelten Trainingsbetrieb erforderlichen Voraussetzungen fehlen, insbesondere die erforderliche Zahl 

von Abteilungsmitgliedern unterschritten wird. Diese außerordentliche Abteilungsversammlung ist 

beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Abteilungsmitglieder anwesend sind. 

Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von 2/3 der erschienenen stimmberechtigten 

ilungsversammlung weniger als die 
Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sein, ist eine zweite Versammlung einzuberufen, die 

dann mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig ist. 

Diese Abteilungsordnung wurde von der Abteilungsversammlung am ____________ beschlossen und 

, sie ersetzt soweit vorhanden, die vorhergehende 


