
Satzung des OFC Schwabenfreunde NordWest 

Stand: 18.10.2015 

 

I. Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 Name, Sitz  und Gründungsdatum 

Der Fanclub führt den Namen „Schwabenfreunde NordWest“ und wurde am 

09.09.2011 gegründet. 

 

§ 2 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 3 Zweck und Aufgabe des Vereins 

Zweck und Aufgabe des Vereins ist die Unterstützung des VfB Stuttgart bei Heim- 

und Auswärtsspielen. Er bemüht sich, im Rahmen eines aktiven Clublebens das Bild 

der Fans in der Öffentlichkeit positiv zu beeinflussen. Der Verein ist politisch neutral 

und hat keine rechtsextremistischen Inhalte. 

 

§ 4 Vereinsvermögen 

(1) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. 

(2) Die Mitglieder haben am Vereinsvermögen keinen Anteil. Es unterliegt der 

Verwaltung des Vorstandes. Dieser darf das Vereinsvermögen ausschließlich 

zur Verwirklichung des Vereinszweckes verwenden. 

(3) Auch bei Auflösung des Vereins oder bei Beendigung der Mitgliedschaft steht 

den Mitgliedern kein Anspruch auf das Vereinsvermögen zu. 

(4) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins sowie bei Wegfall seines 

bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an die Nachsorgeklinik 

Tannheim. 

  



 

II. Mitgliedschaft 

 

§ 5 Mitglieder 

Der Verein besteht aus aktiven Mitgliedern. 

 

§ 6 Beginn und Ende der Mitgliedschaft 

(1) Mitglied kann grundsätzlich jede Person werden, die das 1. Lebensjahr 

vollendet hat und allen Vorstandsmitgliedern persönlich bekannt ist. Über eine 

Aufnahme, die schriftlich eingereicht werden muss, entscheidet der Vorstand. 

Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift der gesetzlichen 

Vertreter. Bei einer Ablehnung müssen dem Antragsteller hierfür die Gründe 

schriftlich, auf elektronischem oder postalischem Wege, mitgeteilt werden. 

(2) Mit dem Aufnahmeantrag ist eine Anerkennung der Satzung und der 

Ordnungen des Vereins verbunden. Jedes Mitglied muss sich ausdrücklich 

zum Gewaltverzicht bereit erklären. 

(3) Die Mitgliedschaft beginnt mit der schriftlichen Mitteilung über die Aufnahme. 

(4) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss des Mitgliedes. 

(5) Die Austrittserklärung hat schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erfolgen. Die 

Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum Ende des Geschäftsjahres. 

(6) Der Ausschluss des Mitgliedes kann durch den Vorstand beschlossen werden, 

wenn 

a. das Mitglied mit der Zahlung der Mitgliedsbeiträge in Verzug ist und 

trotz zweier Mahnungen nicht gezahlt hat, 

b. das Mitglied gegen die Vereinssatzung oder die Interessen des 

Vereins grob verstoßen hat, 

c. das Mitglied sich innerhalb oder außerhalb des Vereins unehrenhaft 

verhält sowie 

d. aus sonstigen schwerwiegenden Gründen. 



Vor dem Beschluss ist das betroffene Mitglied zu hören. 

(7) Über den Beschluss des Vorstandes auf Ausschluss muss das betroffene 

Mitglied unter Angabe von Gründen schriftlich unterrichtet werden. 

(8) Gegen den Beschluss auf Ausschluss kann das Mitglied bei der nächsten 

Mitgliederversammlung Beschwerde einlegen. Der Beschluss kann nur durch 

eine 2/3-Mehrheit der Mitgliederversammlung rückgängig gemacht werden. 

(9) Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche gegenüber dem 

Verein. 

 

§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder nehmen am Vereinsleben im Rahmen der Satzung teil. 

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, das Ansehen des Vereins zu wahren, den 

durch die Mitgliederversammlung festgesetzten Mitgliedsbeitrag zu zahlen 

sowie den Anordnungen des Vorstandes Folge zu leisten. 

 

§ 8 Mitgliedsbeiträge 

(1) Der jeweilige Mitgliedsbeitrag wird durch die Mitgliederversammlung 

festgesetzt. 

(2) Der Jahresbeitrag ist bis zum 31.07. jeden Jahres für das laufende Jahr zu 

entrichten. Zur Bezahlung der Beiträge erteilt das Mitglied dem Verein eine 

Einzugsermächtigung. 

 

III. Organe des Vereins 

 

§ 9 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind  

a) der Vorstand und 

b) die Mitgliederversammlung 



In den Vorstand können nur Vereinsmitglieder gewählt werden, die das 18. 

Lebensjahr vollendet haben. 

 

§ 10 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem 

Schriftführer und dem Kassierer. 

(2) Der Vorstand wird durch zwei Mitglieder des Vorstandes gerichtlich und 

außergerichtlich vertreten. 

(3) Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei 

Jahren gewählt. Der 1. Vorsitzende und der Kassierer werden bei der ersten 

Wahl für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Der 2. Vorsitzende und der 

Schriftführer werden bei der ersten Wahl für die Dauer von einem Jahr 

gewählt, im Anschluss für die Dauer von zwei Jahren. 

(4) Die Mitglieder des Vorstandes bleiben jeweils bis zur Neuwahl oder 

Neubestellung eines Nachfolgers im Amt. 

(5) Ein Mitglied des Vorstandes kann nur aus wichtigem Grund und nur durch die 

Mitgliederversammlung abberufen werden. Der Beschluss bedarf einer 

Mehrheit von mindestens ¾ der abgegebenen Stimmen. 

(6) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus dem Amt aus, so ist, soweit 

keine ordentliche Mitgliederversammlung in diesem Zeitraum stattfindet, in 

den folgenden sechs Wochen eine Mitgliederversammlung zur Wahl eines 

Nachfolgers einzuberufen. 

(7) Der Vorstand beschließt einen Geschäftsverteilungsplan, in dem die 

Zuständigkeiten der Vorstandsmitglieder geregelt werden. 

(8) Der Vorstand führt die Vereinsgeschäfte ehrenamtlich. 

(9) Der Vorstand hat den Verein so zu leiten, wie es dessen Wohl und die 

Förderung seiner Mitglieder erfordern. 

Dem Vorstand obliegen folgende Aufgaben: 

a. alle Vereinsaufgaben, deren Erledigung satzungsmäßig nicht der 

Mitgliederversammlung vorbehalten sind 

b. Führung der Vereinskasse 

c. Fertigung der Niederschriften von allen Mitgliederversammlungen 



 

§ 11 Vorstandssitzungen 

(1) Beschlüsse fasst der Vorstand in Vorstandssitzungen, die vom 1. 

Vorsitzenden mündlich oder schriftlich einberufen werden müssen. Der 

Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder 

anwesend ist. Der Vorstand fasst alle Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 

(2) Vorstandssitzungen sind einzuberufen, wenn das Interesse des Vereines es 

erfordert, mindestens jedoch einmal im Quartal. 

(3) Der Schriftführer protokolliert die gefassten Beschlüsse sowie wichtige 

Informationen, die an die Mitglieder weitergegeben werden sollen. Die 

Freigabe erfolgt durch die Unterzeichnung des Protokolls durch den 

Schriftführer sowie den 1. Vorsitzenden. 

 

§ 12 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr, vorzugsweise im 

September, statt. 

(2) Der Vorstand hat die Mitglieder zwei Wochen vorher schriftlich unter 

Beifügung einer Tagesordnung einzuladen, Anschreiben per Email sind 

zulässig. 

(3) Anträge von Vereinsmitgliedern auf Ergänzung der Tagesordnung müssen 

spätestens eine Woche vor der Versammlung schriftlich beim Vorstand 

eingegangen sein. Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, 

ob fristgerecht eingegangene Anträge auf die Tagesordnung gesetzt werden. 

Sie müssen auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn die 

Mitgliederversammlung dies mit einfacher Mehrheit beschließt. 

(4) Der Vorstand soll eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, 

wenn ihm dies im Interesse des Vereins notwendig erscheint. Eine 

außerordentliche Versammlung ist einzuberufen, wenn mindestens ¼ der 

Mitglieder dies unter Angabe von Gründen schriftlich verlangt. 

(5) Die ordentlich einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der 

Anzahl der Teilnehmer beschlussfähig. Sie wird vom 1. Vorsitzenden geleitet. 

Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit, sofern die 



Satzung keine andere Mehrheit vorsieht. Wählen dürfen nur Mitglieder, die 

das 14. Lebensjahr vollendet haben. 

(6) Der Mitgliederversammlung obliegt im Wesentlichen: 

a. die Wahl von Vorstandsmitgliedern 

b. die Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes 

c. die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes 

d. Bestellung von zwei Mitgliedern zur Kassenprüfung aus ihrer Mitte für 

die Dauer der Wahlperiode des Kassierers. Die Kassenprüfer dürfen 

dem Vorstand nicht angehören. Die Kassenprüfer haben mindestens 

einmal jährlich die Bücher, Belege und Bargeldbestände zu prüfen und 

der Mitgliederversammlung hierüber zu berichten. 

e. der Beschluss über die Abberufung eines Vorstandsmitgliedes aus 

wichtigem Grund 

f. die Beschlussfassung über Änderungsanträge zur Satzung. Anträge auf 

Satzungsänderungen müssen mit dem Wortlaut der vorgeschlagenen 

Satzungsänderung mit der Tagesordnung bekannt gegeben werden. 

Satzungsänderungen können nur mit einer ¾ Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen beschlossen werden. 

g. die Festsetzung des Jahresbeitrages 

h. die Auflösung des Vereins 

i. Beschluss über die Beschwerde eines Mitgliedes über den Ausschluss 

aus dem Verein. 

 

IV. Sonstiges 

 

§ 13 Bedingungen über die Nutzung von Eintrittskarten 

Für die Nutzung von Eintrittskarten, die über den Kassierer bestellt werden, werden 

seitens des Vereins folgende Bedingungen gestellt: 

a) Eine Weitergabe von Eintrittskarten an Fans der gegnerischen Mannschaft im 

betreffenden Spiel ist untersagt. 

b) Es gelten die Geschäftsbedingungen des VfB Stuttgart 



c) Der Handel mit Eintrittskarten aus Vereinsbestellungen über eBay ist 

ausdrücklich untersagt. Zuwiderhandlungen können zum Ausschluss aus dem 

Verein führen. 

 

§ 14 Vereinsauflösung 

Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung, 

wobei ¾ der anwesenden Mitglieder für die Auflösung des Vereins stimmen müssen. 

Insgesamt müssen für eine Vereinsauflösung mindestens 20% der Mitglieder 

anwesend sein. 

 

§ 15 Gewaltverzicht 

Der OFC Schwabenfreunde NordWest bekennt sich dazu, keine Gewalt im Rahmen 

von Fußballspielen, in und um Stadien, gegen Personen oder Sachen zu üben, 

fördern oder zuzulassen. Diese Gewaltverzichtserklärung ist Voraussetzung für die 

Anerkennung als Offizieller Fanclub (OFC) des VfB Stuttgart 1893 e.V. Mit dem 

Beitritt in den OFC Schwabenfreunde NordWest ist die Gewaltverzichtserklärung von 

jedem Mitglied anerkannt und gilt als unterzeichnet. 

 

 

Schöppingen, 18.10.2014 

 

 

Thomas Jung, 1. Vorsitzender 

Markus Terhorst, 2. Vorsitzender 

Maria Fuchs, Kassiererin 


