
TAGESORDNUNGSPUNKT 9

ANTRAG ZUR ÄNDERUNG DER SATZUNG
§ 3 Zweck des Vereins
5.  Der Verein fördert das verbindende Element des Fußballsports zwischen Nationalitäten, 
Kulturen, Religionen und sozialen Schichten. Unabhängig von Geschlecht, Abstammung, 
Herkunft, religiöser Überzeugung, sozialer Stellung oder sexueller Identität bietet er seinen 
Mitgliedern eine sportliche Heimat. Er tritt rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen 
Bestrebungen sowie diskriminierenden oder menschenverachtenden Verhaltensweisen aktiv 
entgegen. Im Rahmen seiner Veranstaltungen werden keine Äußerungen, Handlungen sowie 
die Zurschaustellung von Symbolen und Inhalten geduldet, die Dritte in genannter Form 
diskriminieren. Der Verein für Leibesübungen Bochum 1848 Fußballgemeinschaft e.V. versteht sich 
als weltoffen und ist parteipolitisch und konfessionell neutral. 

Neuer §3 Abs. 5
Der Verein fördert das verbindende Element des Fußballsports zwischen Nationalitäten, 
Kulturen, Religionen und sozialen Schichten. Unabhängig von Geschlecht, Abstammung, 
Herkunft, religiöser Überzeugung, sozialer Stellung oder sexueller Identität bietet er seinen 
Mitgliedern eine sportliche Heimat. Er tritt rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen 
Bestrebungen sowie diskriminierenden oder menschenverachtenden Verhaltensweisen aktiv 
entgegen. Im Rahmen seiner Veranstaltungen werden keine Äußerungen, Handlungen sowie 
die Zurschaustellung von Symbolen und Inhalten geduldet, die Dritte in genannter Form 
diskriminieren. Der Verein verurteilt jegliche Form von Gewalt, unabhängig davon, ob sie 
körperlicher, seelischer oder sexualisierter Art ist. Er tritt für den Schutz und die Rechte von 
Kindern und Jugendlichen ein und setzt sein Konzept „Kinderschutz anne Castroper“ in allen 
Bereichen konsequent um. Der Verein für Leibesübungen Bochum 1848 Fußballgemeinschaft 
e.V. versteht sich als weltoffen und ist parteipolitisch und konfessionell neutral. 

§14 Mitgliederversammlungen
1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Beschlussorgan des Vereins. Die ordentliche 
Mitgliederversammlung fi ndet einmal jährlich im Zeitraum zwischen dem 15.8. und dem 31.10. 
eines Jahres statt. Das Präsidium hat alle stimmberechtigten Mitglieder unter Angabe der 
Tagesordnung, des Zeitpunktes und des Ortes durch einfachen Brief an die letzte vom Mitglied 
benannte Adresse einzuladen. Die Einladungsfrist beträgt vier Wochen ab Absendung der 
Einladung.

Neuer §14 Abs. 1
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Beschlussorgan des Vereins. Die ordentliche 
Mitgliederversammlung fi ndet einmal jährlich im Zeitraum zwischen dem 15.8. und dem 31.10. 
eines Jahres statt. Das Präsidium hat alle stimmberechtigten Mitglieder unter Angabe der 
Tagesordnung, des Zeitpunktes und des Ortes einzuladen. Die Einladung erfolgt entweder im 
offi ziellen Club-Magazin (derzeit: „Mein VfL“), das postalisch oder digital (per E-Mail, ggf. mit 
einem Link zum Club-Magazin) versandt wird oder per E-Mail sowie durch einen Aushang 
in der Geschäftsstelle. Für die ordnungsgemäße Einladung genügt jeweils die Absendung 
des Club-Magazins mit der Einladung (postalisch oder digital), die E-Mail mit der Einladung 
sowie der Aushang in der Geschäftsstelle. Zudem soll die Einladung zur Information auf der 
Homepage des Vereins veröffentlicht werden. Die Einladungsfrist beträgt vier Wochen ab 
Absendung der Einladung und erfolgt an die dem Verein zuletzt bekannt gegebene (E-Mail) 
Adresse.

oder

oder



5. Die Leitung der Mitgliederversammlung obliegt im Regelfall dem Vorsitzenden des Präsidiums. 
Er kann die Leitung übertragen. Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, das 
den Mitgliedern an die letzte vom Mitglied benannte Adresse zu übersenden ist.

Neuer §14 Abs. 5
Die Leitung der Mitgliederversammlung obliegt im Regelfall dem Vorsitzenden des 
Präsidiums. Er kann die Leitung übertragen. Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 
zu führen, das den Mitgliedern an die letzte vom Mitglied benannte (E-Mail) Adresse zu 
übersenden ist und in der Geschäftsstelle zur Einsicht, ausschließlich für Mitglieder, bereitliegt.

BEGRÜNDUNGEN
§3 Absatz fünft wurde geändert, da der VfL Bochum 1848 im Projektjahr 2019 unter dem 
Titel „Kinderschutz anne Castroper“ ein präventives, ganzheitliches und systematisches 
Kinderschutzkonzept entworfen hat, das in allen Abteilungen des Vereins umgesetzt wird. 
Durch das Kinderschutzkonzept möchte er Kindeswohlgefährdungen und Gewalt jeglicher 
Art gegen Kinder präventiv entgegenwirken. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist ein 
wertvoller Bestandteil der täglichen Arbeit im Verein.  Bei der Umsetzung werden Kinder, 
Jugendliche, Eltern, Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter und andere dem Verein nahestehende 
Personen fortlaufend einbezogen. Mit der Aufnahme in die vereinseigene Satzung sollen die 
Glaubwürdigkeit und die Ernsthaftigkeit des Themas unterstrichen werden. Gleichzeitig ist es 
eine Selbstverpfl ichtung des Vereins, die Kinder und Jugendlichen in seinem Umfeld zu schützen. 

§14 Absätze eins und fünf wurden auf Wunsch der Vereinsmitglieder inhaltlich geändert. Ein 
postalischer Versand der Einladung und des Protokolls sei nicht mehr zeitgemäß und darüber 
hinaus nicht ressourcenschonend. In Zukunft solle die Übermittlung der Einladung und des 
Protokolls auf digitalem Wege erfolgen. Des Weiteren ergäbe sich hieraus ein Beitrag zur 
Kostenreduzierung für den VfL Bochum 1848 Fussballgemeinschaft e.V..


