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TV 1892 Großen-Linden e.V.

Geschäftsordnung

1. Geltungsbereich

(1) Der TV 1892 Großen-Linden e.V. gibt sich zur Durchführung von Mitgliederversammlungen, 

sowie von Hauptausschusssitzungen und Sitzungen aller Art diese Geschäftsordnung nach § 9,1 

der Satzung.

2. Einberufung 

(1) Die Einberufung von Versammlungen und Sitzungen ist durch die Satzung (§§ 8, 9, 10, 11, 12 

und 13) geregelt. 

(2) Die Mitglieder des Vorstands sind zu den Abteilungsversammlungen, Ausschusssitzungen und 

Jugendversammlungen nach § 9 der Satzung zu laden.

3. Beschlussfähigkeit

Wenn die Satzung nichts anderes bestimmt, sind die Organe, Abteilungsversammlung und die 
Ausschüsse des Vereins mit den ordnungsgemäß eingeladenen anwesenden Mitgliedern 
beschlussfähig.

4. Versammlungs- bzw. Sitzungsleitung 

(1) Die Versammlungen und Sitzungen werden von jeweils einem Mitglied des Vorstands bzw. 

Abteilungsvorstand eröffnet, geleitet und geschlossen. 

(2) Falls alle Vorstandsmitglieder verhindert sind, wählen die Erschienenen Mitglieder aus ihrer 

Mitte einen Versammlungs- bzw. Sitzungsleiter. Gleiches gilt für Aussprachen und Beratungen, die 

den Versammlungs- bzw. Sitzungsleiter betreffen. 

(3) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, stehen dem Versammlungs- bzw. Sitzungsleiter 

alle zur Aufrechterhaltung der Ordnung erforderlichen Befugnisse zu. Ist die ordnungsgemäße 

Durchführung einer Versammlung oder Sitzung gefährdet, kann er insbesondere das Wort 

entziehen, Ausschlüsse von Einzelmitgliedern auf Zeit oder für die ganze Versammlungs- bzw. 

Sitzungszeit, Unterbrechung oder Aufhebung der Versammlung/Sitzung anordnen. Über 
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Einsprüche, die unmittelbar ohne Begründung vorzubringen sind, entscheidet die Versammlung 

bzw. Sitzung mit einfacher Mehrheit ohne Aussprache. 

(4) Nach Eröffnung prüft der Versammlungs- bzw. Sitzungsleiter die Ordnungsmäßigkeit der 

Einberufung, die Anwesenheitsliste sowie die Stimmberechtigung und gibt die Tagesordnung 

bekannt. Die Prüfungen können delegiert werden. Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, 

wird in Versammlungen und Sitzungen über Einsprüche gegen die Tagesordnung oder über 

Änderungsanträge ohne Debatte mit einfacher Mehrheit der jeweils Stimmberechtigten 

entschieden. 

(5) Die einzelnen Tagesordnungspunkte kommen in der festgesetzten Reihenfolge zur Beratung 

und Abstimmung. 

5. Worterteilung und Rednerfolge 

(1) Zu jedem Punkt der Tagesordnung ist eine Rednerliste zu führen. Die Aufnahme in die 

Rednerliste erfolgt in der Reihenfolge der Wortmeldungen. Die Rednerliste darf nicht vor Beginn 

der Aussprache eröffnet werden. 

(2) Das Wort zur Aussprache erteilt der Versammlungs- bzw. Sitzungsleiter. Die Worterteilung 

erfolgt in der Reihenfolge der Rednerliste. 

(3) Teilnehmer einer Versammlung oder Sitzung sind nicht stimmberechtigt, wenn 

Tagesordnungspunkte behandelt werden, die sie persönlich betreffen. 

(4) Berichterstatter und Antragssteller erhalten zu Beginn und am Ende der Aussprache ihres 

Tagesordnungspunktes das Wort. Sie können Sich auch außerhalb der Rednerliste zu Wort 

melden. Ihrer Wortmeldung ist vom Versammlungs- bzw. Sitzungsleiter nachzukommen. 

(5) Der Versammlungs- bzw. Sitzungsleiter kann in jedem Fall auch außerhalb der Rednerliste das 

Wort ergreifen. 

6. Wort zu Geschäftsordnung 

(1) Das Wort zur Geschäftsordnung wird außerhalb der Reihenfolge der Rednerliste erteilt, wenn 

der Vorredner geendet hat. 

(2) Zur Geschäftsordnung dürfen jeweils nur ein Für- und ein Gegenredner gehört werden. 
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(3) Der Versammlungs- bzw. Sitzungsleiter kann jederzeit – falls erforderlich – das Wort zur 

Geschäftsordnung ergreifen und Redner unterbrechen.

7. Anträge 

(1) Die Antragsberechtigung zur Mitgliederversammlung ist in der Geschäftsordnung siehe § 7 der 

Satzung festgelegt.  Anträge an die übrigen Organe und Ausschüsse können nur die 

stimmberechtigten und beratenden Mitglieder der entsprechenden Organe und Ausschüsse 

stellen.

(2) Soweit die Frist zur Einreichung von Anträgen nicht durch die Satzung und die Ordnungen 

geregelt ist, müssen Anträge, die auf der Tagesordnung erscheinen sollen, mindestens 14 Tage vor

dem Versammlungs- oder Sitzungstermin vorliegen. 

(3) Alle Anträge müssen schriftlich eingereicht werden. Sie sollen eine schriftliche Begründung 

enthalten. Anträge ohne Unterschrift dürfen nicht behandelt werden. 

(4) Anträge, die sich aus der Beratung eines Antrages ergeben und diesen ändern oder fortführen, 

sind ohne Feststellung der Dringlichkeit zuzulassen. 

8. Dringlichkeitsanträge 

Dringlichkeitsanträge können – soweit die nicht satzungsändernden Charakter haben – in allen 

Versammlungen und Sitzungen gestellt werden. Die Dringlichkeit des Antrages ist vom 

Antragssteller zu begründen. Eine Aussprache über die Dringlichkeit erfolgt nicht, jedoch ist vor der

Abstimmung ein Gegenredner zuzulassen. Der Antrag ist zu behandeln, wenn mehr als 2/3 der 

anwesenden stimmberechtigten Mitglieder die Dringlichkeit anerkennt. 

9. Anträge zur Geschäftsordnung 

(1) Über Anträge zur Geschäftsordnung, auf Schluss der Debatte oder Begrenzung der Redezeit 

ist außerhalb der Rednerliste sofort abzustimmen, nachdem der Antragssteller und ein 

Gegenredner gesprochen haben. 

(2) Redner, die zur Sache gesprochen haben dürfen keinen Antrag auf Schluss der Debatte oder 

Begrenzung der Redezeit stellen. 

(3) Vor Abstimmung über einen Antrag aus Schluss der Debatte oder Begrenzung der Redezeit 
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sind die Namen der in der Rednerliste noch eingetragenen Redner zu verlesen. 

(4) Wird der Antrag angenommen, erteilt der Versammlungs- bzw. Sitzungsleiter auf Verlangen nur 

noch dem Antragssteller oder Berichterstatter das Wort. 

(5) Anträge auf Schluss der Rednerliste sind unzulässig. 

10. Abstimmungen 

(1) Die Reihenfolge der zur Abstimmung kommenden Anträge ist vor der Abstimmung deutlich 

bekannt zu geben. 

(2) Jeder Antrag ist vor der Abstimmung nochmals durch den Versammlungs- bzw. Sitzungsleiter 

zu verlesen. 

(3) Liegen zu einer Sache mehrere Anträge vor, so ist über den weitestgehenden Antrag zuerst 

abzustimmen. Bestehen Zweifel, welcher Antrag der weitestgehende ist, entscheiden die 

Versammlungs- bzw. Sitzungsleiter ohne Aussprache darüber.

(4) Zusatz-, Erweiterungs- und Unteranträge zu einem Antrag kommen gesondert zur Abstimmung.

(5) Abstimmungen erfolgen im Allgemeinen offen. Sind Stimmkarten ausgegeben, sind diese vor 

zu zeigen: der Versammlungs– bzw. Sitzungsleiter muss geheime Abstimmungen anordnen, wenn 

dies beantragt wird. 

(6) Nach Eintritt in die Abstimmung darf das Wort zur Sache nicht mehr erteilt werden. 

(7) Soweit die Satzung nichts anders bestimmt, entscheidet bei allen Abstimmungen die einfache 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei Stimmengleichheit Ablehnung bedeutet. In 

Vorstandssitzung entscheidet bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden. 

(8) Ein Antrag gilt in Sitzungen auch ohne formelle Abstimmung als angenommen, wenn kein 

Einwand erhoben wird. 

11. Wahlen 

(1) Wahlen dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn sie satzungsgemäß anstehen, auf der 

Tagesordnung vorgesehen und bei der Einberufung bekannt gegeben worden sind. 
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(2) Wahlen erfolgen gemäß § 9 und 11 der Satzung. Wahlen werden mit einfacher Mehrheit der 

anwesenden Stimmberechtigten entschieden. Sie sind schriftlich und geheim durchzuführen; es 

kann auch durch Handzeichen oder Stimmkarten gewählt werden, sofern aus der Versammlung 

kein Widerspruch erhoben wird. 

(3) Die zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten müssen die Voraussetzungen erfüllen, die die 

Satzung vorschreibt. Ein Abwesender kann gewählt werden, wenn der Versammlungsleiter vor der 

Abstimmung eine schriftliche Erklärung vorlegt, aus der die Bereitschaft hervorgeht, die Wahl 

anzunehmen. 

(4) Vor der Wahl sind die Kandidaten zu fragen, ob sie im Falle einer Wahl das Amt annehmen. 

(5) Das Wahlergebnis ist durch den Protokollführer festzustellen, durch den Versammlungsleiter 

bekannt zu geben und seine Gültigkeit ausdrücklich für das Protokoll zu bestätigen. 

12. Versammlungsprotokolle 

(1) Über alle Versammlungen und Sitzungen sind Protokolle zu führen.

In Vorstandssitzungen und Hauptausschusssitzungen führt grundsätzlich eine vom Vorstand zu 

bestimmende Person das Protokoll. 

In den übrigen Versammlungen und Sitzungen wählen die stimmberechtigten Mitglieder einen 

Protokollführer. 

Die Protokolle der Vorstandssitzungen sind den Mitgliedern des Vorstandes spätestens eine 

Woche vor der nächstfolgenden Vorstandssitzung in Abschrift zuzustellen. 

(2) Die Protokolle gelten als angenommen, wenn nicht anlässlich der nächsten Versammlung oder 

Sitzung Einspruch erhoben wird. Das Protokoll der HSS gilt als angenommen, wenn nicht 14 Tage 

nach Zustellung ein Einspruch durch die teilgenommenen Mitglieder des HS erhoben wird.

 

13. Verfahrensbestimmungen 

(A) Durchführung von Mitgliederversammlungen, soweit in der Satzung nicht anders geregelt

(1) Die Mitgliederversammlungen des Gesamtvereins werden vom Vorstand einberufen. Alle 

Abteilungsversammlungen der einzelnen Abteilungen werden vom Abteilungsvorstand einberufen.

(2) Anträge und Anfragen zur Tagesordnung sind mindestens zwei Wochen vor dem 

Versammlungstermin beim zuständigen Vorstand schriftlich einzureichen. Anträge zur 
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Mitgliederversammlung, die als Tagesordnungspunkt erscheinen sollen, sind mindestens zwei 

Wochen vor dem Versammlungstermin beim Vorstand einzureichen. 

Über Anträge auf Satzungsänderung kann nur abgestimmt werden, wenn sie mindestens sechs 

Wochen vor dem Versammlungstermin beim Vorstand eingereicht und in der Einladung mitgeteilt 

worden sind. 

(3) Anträge die nicht auf der Tagesordnung stehen und/oder nicht innerhalb der vorstehend 

genannten Fristen eingereicht wurden, dürfen nur mit Zustimmung von 2/3 der anwesenden 

Stimmberechtigten zu Beratung und Beschlussfassung zugelassen werden. 

Dies gilt nicht für Anträge zu Satzungsänderung. 

(4) Die Mitgliederversammlung wird von einem Mitglied des Vorstands eröffnet, geleitet und 

geschlossen. Die Versammlungsleitung kann delegiert werden. 

(5) Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen. Es muss Anträge, Beschlüsse 

und Abstimmungsergebnisse enthalten. Die an der Versammlung teilnehmenden 

stimmberechtigten Mitglieder haben sich in die Anwesenheitsliste einzutragen, die Bestandteil des 

Protokolls wird. Das Protokoll ist vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen. 

(B) Durchführung von Vorstandssitzungen

(1) Der Vorstand wird vom Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch ein anderes Mitglied 

des Vorstands mit einer Frist von einer Woche eingeladen. 

(2) Auf Wunsch mindestens drei seiner Mitglieder ist eine Vorstandssitzung von einem Mitglied des

Vorstands kurzfristig einzuberufen. 

(3) Die Vorstandssitzungen werden vom Vorstandsvorsitzenden oder bei dessen Verhinderung 

durch ein anderes Mitglied des Vorstands geleitet. 

(4) Die Beschlussfähigkeit ist zu Beginn der Sitzung vom Vorsitzenden festzustellen. Die Sitzung 

ist zu schließen, wenn auf Antrag Beschlussunfähigkeit festgestellt wurde. 

(C) Durchführung von Ausschusssitzungen, soweit in der   Satzung     nicht anders geregelt. 

(1) Soweit in der Satzung nicht bereits festgelegt, wählen die Ausschüsse ihre Vorsitzenden und 

deren Vertreter aus ihrer Mitte.
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(2) Der Ausschussvorsitzende lädt die Mitglieder zu Sitzungen nach Bedarf mit einer Frist von 

einer Woche ein. 

(3) Die Ausschüsse sind beschlussfähig, solange mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 

Der Vorsitzende stellt zu Beginn der Sitzung die Beschlussfähigkeit fest. 

(4) Die Arbeit der Ausschüsse regeln die entsprechenden Ordnungen. 

14. Vereinsjugend 

Die Jugend des Turnvereins führt und verwaltet sich selbständig im Rahmen der Satzung und der 

Ordnungen des TV. Sie entscheidet über die Verwendung der ihr zufließenden Mittel. Alles Nähere 

regelt die Jugendordnung, die der Bestätigung durch den Vorstand bedarf.

15. Änderung der Geschäftsordnung 

Die Geschäftsordnung kann mit der absoluten Mehrheit der Stimmen der Vorstandsmitglieder des 

Gesamtvereins geändert werden. Im Übrigen wird auf § 9,1 der Satzung verwiesen. 

16. Inkrafttreten 

Die Geschäftsordnung wurde in der Delegiertenversammlung am 31.05.1994 beschlossen. Sie ist 

mit Wirkung vom 01.06.1994 in Kraft. Änderungen nach Satzungsänderung vom 04.04.2006

Die Anpassung der Geschäftsordnung wurde bei der Hauptausschusssitzung 24.03.2022 

beschlossen. 
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