
 

 

Sportverein Henstedt-Ulzburg e.V. 
Ordnung der Abteilung Badminton 

Gemäß Beschluss der Abteilungsversammlung vom 19.03.18 

§1. Zweck 
(1) Die Abteilung Badminton als Teil des SV Henstedt-Ulzburg (SVHU) verfolgt den Zweck , 
die Sportart Badminton als Breiten- und Leistungssport zu betreiben. Dies geschieht durch 
Durchführung des Trainingsbetriebs und Teilnahme am Wettkampfgeschehen des 
Kreisbadmintonverbandes Segeberg, des schleswig-holsteinischen Badmintonverbandes u. 
a. in allen Altersstufen. 

§2. Gültigkeit 
(1) Diese Abteilungsordnung gilt für die Abteilung Badminton des SVHU. Sie regelt 
Abweichungen und Besonderheiten der Abteilung. Ansonsten gilt die Satzung des SVHU 
uneingeschränkt. 

§3. Abteilungsversammlung 
(1) Die Abteilungsversammlung wird gemäß Vereinsatzung mindestens einmal jährlich 
durchgeführt. Sie wird durch die Abteilungsleitung einberufen. Teilnahmeberechtigt sind alle 
ordentlichen Mitglieder der Abteilung Badminton, sowie Mitglieder des Vereinsvorstandes. 
Bei jugendlichen Mitgliedern haben die gesetzlichen Vertreter das Recht zur Teilnahme. 

(2) Auf der Abteilungsversammlung sollen u. a. folgende Aufgaben durch geführt: 

a. Wahl des Abteilungsvorstandes 

b. Wahl der Delegierten der Abteilung, sowie deren Vertreter 

c. Vorlage des Rechenschaftsberichts des Abteilungsvorstandes 

d. Angabe zur Verwendung der zugewiesenen Finanzmittel 

(3) Antragsrecht auf der Abteilungsversammlung haben alle stimmberechtigten Mitglieder 
der Abteilung Badminton nach §4 dieser Satzung. Die Anträge sind 10 Tage vor der 
Versammlung beim Abteilungsvorstand vorzulegen. 

(4) Die Abteilungsversammlung ist unabhängig von der Anzahl der stimmberechtigten 
Mitglieder beschlussfähig. 

(5) Änderungen an dieser Abteilungsordnung bedürfen einer 2/3 Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. Bei allen übrigen Abstimmung genügt die einfache Mehrheit. Bei Stimmgleichheit 
gibt die Stimme des Abteilungsleiters den Ausschlag. 

(6) Die Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der Abteilungsversammlung werden 
protokolliert und die Protokolle allen Abteilungsmitgliedern auf Anfrage zur Verfügung 
gestellt. 



 

 

(7) Die Abteilungsleitung hat ebenfalls auf Antrag von mindestens 10% der Mitglieder der 
Abteilung Badminton eine Abteilungsversammlung einzuberufen. 

§4. Wahlrecht 

(1) Jedes ordentliche Mitglied der Abteilung Badminton und jedes jugendliche 
Mitglied, das das 16 Lebensjahr vollendet hat, ist stimmberechtigt. Bei allen 
anderen jugendlichen Mitgliedern, kann dieses Stimmrecht durch den gesetzlichen 
Vertreter wahrgenommen werden. 

(2) Wählbar für die Wahl zum Abteilungsvorstand bzw. Delegierten sind alle 
ordentlichen Mitglieder der Abteilung. 

§5. Abteilungsleitung 

(1) Die Abteilungsleitung besteht aus zwei Mitgliedern der Abteilung Badminton und 
wird gemäß Vereinssatzung des SVHU für 2 Jahre gewählt, wobei die Wahl des 
Abteilungsleiters und des Stellvertreters nicht im gleichen Jahr stattfinden soll. Bei 
einer Neuwahl der gesamten Abteilungsleitung, wird der Abteilungsleiter aus diesem 
Grund nur für ein Jahr gewählt. Die Tätigkeit wird ehrenamtlich ausgeführt. 

(2) Die Abteilungsleitung oder auch einzelne Mitglieder der Abteilungsleitung können 
auch innerhalb der zweijährigen Amtszeit durch einfache Stimmenmehrheit auf der 
Abteilungsversammlung abgewählt werden. 

(3) Scheidet der Leiter der Abteilung während seiner zweijährigen Amtszeit aus, so 
übernimmt der Stellvertreter die Amtsgeschäfte und die Delegierten und deren 
Stellvertreter der Abteilung wählen einen neuen Stellvertreter, der bis zur nächsten 
Abteilungsversammlung dessen Aufgaben kommissarisch übernimmt. Das Gleiche 
gilt bei Aufgabe des stellvertretenden Abteilungsleiters. 

§6. Delegierten 
(1) Die beiden Mitglieder der Abteilungsleitung sind als die beiden ersten Delegierten 
gesetzt. Die übrigen, gemäß Vereinssatzung der Abteilung zustehender Anzahl an 
Delegierten, werden auf der Abteilungsversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt. 
Sollte ein Delegierter bzw. ein Stellvertreter nicht mehr zur Verfügung stehen, so wird in der 
folgenden Abteilungsversammlung ein Nachrücker gewählt. 

Entscheidend für die Wahl ist die Rangfolge bei der Abstimmung durch die 
Abteilungsmitglieder. 

(2) Die Abteilungsversammlung wählt in einer getrennten Abstimmung entsprechend der der 
Abteilung zustehenden Delegiertenanzahl eine Anzahl an Stellvertretern. Hierbei entscheidet 
ebenfalls die Rangfolge der Abstimmung. 

(3) Es ist eine gesonderte Delegiertenversammlung der Abteilung Badminton, zur Klärung 
von Themen der Vereinsdelegiertenversammlung durchzuführen, damit die Delegierten der 
Abteilung Badminton auf der Vereinsdelegiertenversammlung einheitlich abstimmen können. 

(4) Die Abteilungsleitung, die Delegierten und ihre Stellvertreter bilden den Abteilungsrat. 
Dieser kann in dringenden Fällen, sowohl von der Abteilungsleitung als auch von 



 

 

Abteilungsmitgliedern einberufen werden, um kurzfristige Entscheidungen für die Abteilung 
zu beschließen oder Anträge an den Verein zustellen. Diese sind auf der nächsten 
Abteilungsversammlung von der Abteilungsleitung vorzustellen. 

§7. Zuständigkeiten 

(1) Die Abteilungsleitung entscheidet über den Einsatz von Übungsleitern, 
Helfern und Betreuern. 

(2) Die Gruppengröße und Zusammensetzung wird durch die verantwortlichen 
Übungsleiter bestimmt. 

(3) Der verantwortliche Übungsleiter entscheidet in Abstimmung mit der 
Abteilungsleitung gegebenenfalls über den zeitweiligen Ausschluss eines 
Mitglieds vom Training. 

(4) Die Übungsleiter entscheiden über die Teilnahme von Mitgliedern an 
Wettbewerben, egal auf welcher Ebene. Die Meldungen zu den Wettbewerben 
erfolgen durch die Abteilungsleitung. 

(5) Bestellungen von Trainingsmaterialien und Einreichung eingehender 
Rechnungen (Materialien, Wettkampfeinnahme etc.) beim SVHU erfolgen über 
die Abteilungsleitung. 

(6) Vertretung der Abteilung gegenüber dem SVHU und den Verbänden erfolgt 
über die Abteilungsleitung. 

§8. Datenschutz 

(1) Die Abteilung Badminton erhebt für die Durchführung des Trainings- und 
Wettbewerbsbetriebes folgende Daten ihrer Mitglieder: 

• Name 

• Vorname 

• Post-Adresse 

• Mail-Adresse 

• Telefonnummer 

• Geburtsdatum 

(2) Die Abteilung Badminton ist berechtigt diese Daten zu sammeln, elektronisch zu 
erfassen, weiterzuverarbeiten und im Rahmen des Abteilungszweckes an Dritte 
weiterzugeben. 

(3) Fotos, die während des Trainings oder bei Wettkämpfen gemacht werden, können nach 
gesonderter Freigabe (Formular) durch das Mitglied, von der Abteilungsleitung für die 
Pressearbeit etc. genutzt werden. 



 

 

§9. Gebühren 
(1) Die Abteilungsleitung Badminton ist berechtigt für besondere Trainings- und 
Lehrgangsmaßnahmen gesonderte Gebühren zu erheben. Die Verwendung dieser 
Sondergebühren liegt im Ermessen der Abteilungsleitung und muss im 
Rechenschaftsbericht ausgewiesen werden. 
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