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Satzung 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Der Name des Vereins lautet "Fußgänger e.V.". Er hat seinen Sitz in Berlin und ist in 

das Vereinsregister des Amtsgerichts Berlin Charlottenburg eingetragen. 

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.                                                                                        

§ 2 Zweck des Vereins 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports, insbesondere die Pflege, Förderung 

und Verbreitung von Parkour. 

(3) Der Zweck des Vereins wird durch die Förderung folgender Leistungen verwirklicht:  

- Durchführung und Bereitstellung eines regelmäßigen Übungs- und 

Trainingsbetriebes, ggf. für Schulen und anderen pädagogischen Einrichtungen 

- Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen und -Fahrten 

- Gestaltung der Stadtlandschaft und Freiflächen durch Planung, Mitgestaltung und 

Bau von Trainings-, Spiel-, Gerätelandschaften, die dem Vereinszweck dienen 

 

(4) Der Verein räumt den Angehörigen aller Nationalitäten und Bevölkerungsgruppen 

gleiche Rechte ein und vertritt den Grundsatz parteipolitischer, religiöser und 

weltanschaulicher Toleranz und Neutralität. Der Verein bemüht sich um Inklusion. 

(5) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 

§ 3 Haftung 

(1) Ehrenamtlich Tätige, Organ- oder Amtsträger sowie Mitglieder des Vereins, deren 

Vergütung die Ehrenamtspauschale entsprechend § 3 Nr. 26a EStG im Jahr nicht 

übersteigt, haften für Schäden, die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 

verursachen, gegenüber dem Verein und seinen Mitgliedern, entsprechend § 31 a und 

b BGB nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 
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(2) Der Verein haftet gegenüber seinen Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für fahrlässig 

verursachte Schäden, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, bei Benutzung von 

Anlagen oder Einrichtungen des Vereins oder bei Vereinsveranstaltungen erleiden, 

soweit solche Schäden nicht durch Versicherungen des Vereins abgedeckt sind. 

(3) Sind Vereinsmitglieder nach Absatz 1 einem anderen zum Ersatz eines Schadens 

verpflichtet, den sie bei der Wahrnehmung der ihnen übertragenen satzungsgemäßen 

Vereinsaufgaben verursacht haben, so können sie, außer bei Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit, entsprechend § 31 b, Absatz 2 BGB vom Verein die Befreiung von der 

Verbindlichkeit verlangen. 

§ 4 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Die Mitgliedschaft ist 

schriftlich, unter Anerkennung der Vereinssatzung zu beantragen. Über die Aufnahme 

entscheidet der Vorstand. Eine Ablehnung, braucht nicht begründet zu werden. Bei 

Aufnahmeanträgen Minderjähriger ist die schriftliche Zustimmung der gesetzlichen 

Vertreter erforderlich. Alle Mitglieder des Vereins sind auf einer Liste festzuhalten. 

(2) Der Verein hat ordentliche und fördernde Mitglieder.  

(3) Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit zulässig. Er erfolgt durch Erklärung gegenüber 

einem Mitglied des Vorstands. Bereits gezahlte Beiträge werden im Fall des Austritts 

nicht erstattet.  

(4) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein oder ihr 

Verhalten in grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt. Über den 

Ausschluss beschließt der Vorstand. Der Beschluss ergeht einstimmig. 

§ 5 Beiträge 

(1) Der Monatsbeitrag für die ordentlichen Mitglieder wird von der Mitgliederversammlung 

festgesetzt.  

(2) Fördermitglieder schließen einen individuellen Vertrag mit dem Verein. Hierbei können 

sie selbst die Höhe ihres Förderbeitrags festlegen.  

(3) Die Höhe dieser Zahlungen, die Fälligkeit, die Art und Weise der Zahlung und 

zusätzliche Gebühren regelt eine Beitragsordnung, die von der Mitgliederversammlung 

beschlossen wird. Die Beitragsordnung ist nicht Satzungsbestandteil.  

(4)  Der Vorstand wird ermächtigt, Beiträge auf begründeten Antrag zu stunden, zu 

ermäßigen oder zu erlassen. 
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§ 6 Mittelverwendung 

(1) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins (ausgenommen der 

genannten Fälle im §7). Sie haben bei ihrem Ausscheiden keinerlei Ansprüche an das 

Vereinsvermögen. Keine Person darf durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins 

fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 

Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den Parkour Berlin e.V., der es unmittelbar 

und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden 

hat.   

§ 7 Organe 

(1) Die Organe des Vereins können ihre Tätigkeit gegen eine angemessene Vergütung 

ausüben. 

Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten 

entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer 

Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26 a EStG ausgeübt werden. 

Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit trifft die 

Mitgliederversammlung. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und -bedingungen. 

Organe des Vereins sind: 

1. Die Mitgliederversammlung 

2. Der Vorstand  

§ 8 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern des Vereins. Jeder oder jede von ihnen ist 

einzeln zur Vertretung des Vereins berechtigt. Sie werden von der 

Mitgliederversammlung auf die Dauer von einem Jahr gewählt. Vorstandsmitglieder 

bleiben auch nach Ablauf der Amtszeit im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 

Wiederwahl ist zulässig. Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das 

Amt als Vorstand.  

(2) Der Vorstand führt die Geschäfte im Sinne der Satzung und der Beschlüsse der 

Mitgliederversammlung. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Der 

Vorstand ordnet und überwacht die Angelegenheiten des Vereins und berichtet der 

Mitgliederversammlung über seine Tätigkeit. Er kann verbindliche Ordnungen 

erlassen. Der Vorstand führt die Vereinskasse und die Mitgliederliste 
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§ 9 Mitgliederversammlung 

(1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Die wichtigste 

Mitgliederversammlung ist die Hauptversammlung. Diese ist zuständig für: 

a) Entgegennahme der Berichte des Vorstands 

b) Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfenden 

c) Entlastung und Wahl des Vorstands 

d) Wahl der Kassenprüfenden 

e) Festsetzung von Beiträgen und Umlagen sowie deren Fälligkeiten 

f) Genehmigung des Haushaltsplanes 

g) Satzungsänderungen 

h) Auflösung des Vereins 

 

(2) Die Hauptversammlung findet jährlich, möglichst im Januar des jeweiligen Jahres statt. 

Außerdem muss eine Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse 

des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von einem Zehntel der Mitglieder 

unter Angabe des Zwecks und der Gründe schriftlich verlangt wird.  

(3) Die Mitgliederversammlung wird von dem Vorstand geleitet. Sind alle drei Vorstände 

verhindert, wählt die Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte eine Versammlungsleiterin 

oder einen Versammlungsleiter.  

(4) Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Schriftführer zu wählen.  

(5) Die Einberufung von Mitgliederversammlungen erfolgt durch den Vorstand mittels 

schriftlicher Einladung. Mitglieder, die eine E-Mail-Adresse beim Vorstand hinterlegt 

haben, bekommen die Einladung mittels elektronischer Post. Für den Nachweis der 

frist- und ordnungsgemäßen Einladung reicht die Absendung der Einladung an die dem 

Verein zuletzt bekannte Adresse aus. Zwischen dem Tag der Einladung und dem 

Termin der Versammlung muss eine Frist von mindestens zwei Wochen liegen. Mit der 

schriftlichen Einberufung der Mitgliederversammlung ist die Tagesordnung mitzuteilen. 

 

(6) Mitglieder haben nach Einberufung vier Kalendertage Zeit, dem Vorstand Ergänzungen 

für die Tagesordnung zum Beispiel per E-Mail zuzuschicken. Dieser kann entscheiden, 

ob die Ergänzung übernommen wird und teilt dies den Mitgliedern umgehend per E-

Mail mit. 
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§ 10 Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder 

beschlussfähig. 

(2) Mitglieder, besitzen ab dem 16. Lebensjahr Stimm- und Wahlrecht. Mitglieder, die das 

18 Lebensjahr nicht vollendet haben benötigen für das selbstständige Ausüben des 

eigenen Stimmrechts die Einwilligung der Erziehungsberechtigten.  

(3) Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein Mitglied unter Vorlage einer 

schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden. Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, 

entscheidet bei Abstimmungen die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen; 

Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben dabei außer Betracht. 

Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. Zur Änderung der Satzung sowie zur 

Änderung des Vereinszwecks und zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 

zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen erforderlich.  

(4) Fördermitglieder sind nicht stimmberechtigt. 

(5) Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich von den Versammlungsleitern festgesetzt. 

Die Abstimmung muss jedoch schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel, der bei 

der jeweiligen Abstimmung anwesenden Mitglieder, dies beantragt. Die Abstimmung 

erfolgt ebenfalls schriftlich, wenn es sich um Personalwahlen, wie zum Beispiel die 

Wahl des Vorstands, handelt. Gewählt werden können alle volljährigen und 

geschäftsfähigen Mitglieder des Vereins.  

(6) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu errichten und von 

den Versammlungsleitern zu unterschreiben. Dabei sollen Ort und Zeit der 

Versammlung sowie das jeweilige Abstimmungsergebnis festgehalten werden.  

 

§ 11 Kassenprüfende 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei Kassenprüfende, 

die nicht dem Vorstand angehören dürfen. 

Bei vorzeitiger Aufgabe des Amtes ist der Vorstand rechtzeitig zu unterrichten sowie 

Nachfolge zu benennen. Dies muss spätestens bei der nächsten 

Mitgliederversammlung bestätigt werden 

 

(2) Die Kassenprüfenden haben die Kasse und das Konto des Vereins einschließlich der 

Bücher und Belege mindestens einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu 

prüfen und dem Vorstand jeweils schriftlich Bericht zu erstatten. 
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(3) Die Kassenprüfenden erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfbericht und 

beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des 

Kassenwartes und des übrigen Vorstandes. 

§ 12 Datenschutz 

(1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder 

zur Erfüllung seiner Satzungszwecke und Aufgaben im Rahmen der 

Mitgliederverwaltung. 

(2) Als Mitglied des Fachverbands, der im Verein betriebenen Sportart ist der Verein 

verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten dorthin sowie an den 

Landessportbund Berlin zu melden. 

(3) Über den Landessportbund Berlin wurden Versicherungen abgeschlossen, aus denen 

der Verein und / oder seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit es zur 

Regulierung von Schäden erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene 

Daten seiner Mitglieder an das zuständige Versicherungsunternehmen.  

(4) Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie sonstigen satzungsgemäßen 

Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Texte, Fotos und Filme 

seiner Mitglieder auf seiner Homepage.  

(5) Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von 

Einzelfotos seiner Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die 

Veröffentlichung / Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner 

Homepage. 

(6) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an 

Vorstandsmitglieder, sonstige Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren 

Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme erfordern 

(7) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung 

stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, 

Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten 

Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner 

satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem 

Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein 

Datenverkauf ist nicht statthaft. 



Seite 7 von 7 
 

(8) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des 

Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere der §§ 34, 35) das Recht auf Auskunft 

über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der 

Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. Nach 

Beendigung der Mitgliedschaft werden diese Daten wieder gelöscht. 

Personenbezogene Daten, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der 

steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre durch den Vorstand aufbewahrt. 

§ 13 Inkrafttreten 

Die Satzung ist in der vorliegenden Form am 15.02.2015 von der Gründungsversammlung 

des Fußgänger e.V. beschlossen und am 17.01.2021 geändert worden. 

 


