
Geschäftsordnung für den Vorstand des TSV Alemannia Freiburg-Zähringen

Der geschäf ts führende Vorstand (  5  Z0 BGB )  g ib t  s ich zür  Ausführung se iner  in  $ 16 der
Vereinssatzung vom 22.\O.2OI8 dargestel l ten Aufgaben diese Geschäftsordnung.



5 1 Aufgabenverteilung

t. Vereinsvorsitzender
lhm obl iegt  insbesondere d ie Richt l in ienkompetenz h ins icht l ich der  in  5 1 der
Vere inssatzung def in ier ten Zwecke des Vere ins. '

Dazu gehöreri folgende Aufgaben:

a)  Koord inat ion derVorstandsarbei t ,
b)  Vorbere i tung,  E inberufung,  Le i tung und Protokol l ierung der  Vorstandssi tzungen,

M i tg l ieder-versam m I  un gen und Bei ratss i tzu n gen,

c)  Kontro l le  von Beschlüssen des Vorstands,  des Bei rats  und der
Mitgl iederversa m m lu ng,

d)  Repräsentat ion des Vere ins nach außen und Förderung se ines Ansehens in  der
Öffentl ichkeit,

e)  Ver t retung des Vere ins in  ger icht l ichen und außerger icht l ichen Angelegenhei ten,
f )  Regelung von steuerrecht l ichen Angelegenhei ten,
g) Regelung des Schrif tverkehrs und der Registratur,
h) Erfassung der Kassen- und Bankbelege, soweit sie die Hauptkasse betreffen,
i )  K lärung von Satzungsfragen zusammen mi t  dem 7.  Vorstand,
j )  Verbandsmeldungen und Mi tg l iederverwal tung,
k)  Ver t ragsangelegenhei ten in  Zusammenarbei t  mi t  dem" jewei ls  zuständigen

Vorstand,
l )  Zuschusswesen.

2. 2. Vorstand ( Finanzen )
Er  regel t  d ie  f inanzie l len Angelegenhei ten des Vere ins.

lhm obl iegen dazu fo lgende Aufgaben:

a)  Führen der  F inanzbuchhal tung und kont ieren der  Abte i lungskassen,
b)  Ermi t te ln  der  Grundlagen für  d ie  Besteüerung,
c)  Personalverwal tung inc l .  Lohn-  und Sozia lvers icherungsa brech n ung,
d)  Überwachung des Zahlungsverkehrs,
e)  Überprüfung der  F inanzierung von Anschaf fungen aus der  Hauptkasse,
f )  F inanzplanung mi t  Z ins-  und Ti lgungskontro l le ,
g)  Erste l lung des Haushal tsp lans,
h)  Überprüfung der  Kostenste l len der  Hauptkasse und der  e inzelnen Abte i lungen

und ggf. deren Korrektur,
i )  Er fassung der  Forderungen bzw.  der  Verb indl ichkei ten der  Abte i lungen

gegenüber  der  Hauptkasse,
j )  Rechenschaf tsber icht  zur  F inanz-  und Vermögenslage.

3. 3. Vorstand ( lT )

Er ist zuständig für den lT-Bereich und überwacht das Hard- und Softwaresystem des
Vere ins.



Dazu obl iegt  ihm:
a)  Anschaf fung und Wartung der  Hard-  und Sof tware des Hauptvere ins,
b) Pflege der Internetseite des Vereins,
c)  Datenschutz in  Zusammenarbei t  mi t  dem Dalenschutzbeauf t ragten des Vere ins,

4. 4. Vorstand { Jugend }

Er  bet reut  d ie  Jugendarbei t  des Vere ins.

Dazu obl iegt  ihm insbesondere:
a)  Koord inat ion der  gesamten Jugendarbei t ,
b)  Durchführung von Jugendversammlungen.

5. 5. Vorstand { Hallensport }

Er  organis ier t  d ie  Durchführung des Hal lenspor ts .

Zu se inen Aufgaben gehör t  insbesondere:
a)  Beantragung der  benöt ig ten Stunden für  den Hal lenspor t  be i  der  Stadt  Fre iburg,
b)  Bearbei tung von Beanstandungen im Zusammenhang r ;n i t  der  Nutzung der  Spor t -

ha l l en .

6. 6. Vorstand (Areal- und Gebäudemanagement )

lhm obl iegt  d ie  Pf lege und Erhal tung der  Gebäude und der  Außenanlagen des
Vere ins.

Seine Aufgaben s ind:
a)  Kontro l le  der  Außenanlagen und Gebäude,
b)  Einholung von Angeboten von Fi rmen für  Reparaturen,  Renovierungen oder

lnvestit ionen,

c)  Überwachung und Abnahme der  beauf t ragten Arbei ten,
d)  Verhandeln und Ausarbei ten von Miet -  und Pachtver t rägen in  Abst immung mrt

dem übrigen Vorstand,
e)  Nebenkostenabrechnung.

7. 7. Vorstand (Rechtsfragen)

Er  befasst  s ich mi t  Rechtsf ragen und Vers icherungsangelegenhei ten.

Zu seinen Aufgaben gehört:

a)  Beratung des Vere ins in  Rechtsangelegenhei ten,
b)  Er forder l ichenfa l ls  in  Rechtsst re i t igkei ten d ie Beauf t ragung und Zusammenarbei t

mi t  e inem Rechtsanwal t ,
c)  Ver t retung des Vere ins in  Vers icherungsangelegenhei ten gegenüber  den



Versich eru ngen,
d)  K lärung von Fragen zu Vere inssatzungen zusammen mi t  dem

Vereinsvorsitzen d en.

$ 2 Vorstandssitzungen

a)  Vorstandssi tzungen f inden in  der  Regel  am ersten Dienstag e ines jeden Monats
stat t .  Abweichungen -  e twa im Hinbl ick  auf  Schul fer ien -  können in
Vorstandssitzungen oder auf Antrag zweier Vorstände beschlossen werden.

b)  Hins icht l ich der  Fassungvon Beschlüssen gel ten d ie Z i f fern 4 u.5 des 5 16 der
Vereinssatzung.

I 3 Vertretungen

Sofern Vertretungen erforderl ich sind, werden diese vorstandsintern geregelt.

5 4 Haftung

Die Vorstandsmitgl ieder haften für Pfl ichtverletzungen nur bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit.

^ 5 5 Anderung dieser Geschäftsordnung

Die Geschäf tsordnung,  insbesondere d ie Ver te i lung der  Aufgaben innerhalb des
Vorstandes,  kann durch den Vorstand geänder t  werden.  Eine Anderung is t  auf  der
nächsten Mi tg l iederversammlung bekannt  zu geben.
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