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Karl Friedrich Friesen 

 

geboren am 25.09.1784 in Magdeburg  

gefallen am 15.03.1814 in La Lobbe bei Rethel 
in Lothringen/Fr. 

 

 

 

Die Gründer des Berliner Schwimm-Vereins 
„FRIESEN 1895“ e.V. nahmen sich als Leitbild 
des Schwimmsports und als Inbegriff 
freiheitlicher Ordnung diesen Turnlehrer und 
fortschrittlichen Erzieher zum Vorbild. 

Nach Schulbesuch in Magdeburg kam Friesen zum Studium nach Berlin zur Bauakademie. 
Er war 2 Jahre Mitarbeiter Alexander von Humboldts bis er 1808 als Lehrer in die nach 
Pestalozzis Ideen geführte Plamannsche Anstalt eintrat, in der auch Friedrich Ludwig Jahn 
lehrte.  

Friesen führte an dieser Schule u.a. auch das Fechten und das Armbrustschießen ein. Im 
selben Jahre gründete er auch die "Fechtgesellschaft" und 1811 die erste Berliner 
Schwimmschule, die sogenannte Badehütte. Sie lag vor den Toren Berlins. Unterhalb der 
Spree. In ihr wurde "Schwimmen für Jedermann" angeboten.  

Ab 1811 beteiligte sich Friesen an L. Jahns Turnbewegung auf der Hasenheide. Mit Jahn gilt 
Friesen als Begründer des deutschen Turnens. Leibeserziehung und moralische 
Lebensgläubigkeit gehörten zusammen.  

Aus diesem Gedankengut ist es auch verständlich, dass Friesen - ein Freund des 
Philosophen J.G. Fichte und Weggefährte des Dichters Theodor Körner - sich vor Beginn der 
Napoleonischen Freiheitskriege freiwillig zum Lützowschen Freikorps meldete. (1813) 
Nachdem Th. Körner im Gefecht bei Gadebusch den Tod fand wurde Friesen ersatzweise 
Lützows Adjutant. Später als das Freikorps vorwiegend hinter der französischen Front - von 
Napoleon „noir brigands“ benannt - zur Störung des Nachschubs eingesetzt war, geriet 
Friesen in den unwegsamen Ardennen in einen Hinterhalt lothringischer Hilfstruppen, die ihn 
am 15.03.1814 nach Gefangennahme wehrlos erschlugen. 

Friesens letzte Ruhestätte befindet sich - erst nach seiner Überführung aus Frankreich - seit 
dem 15.03.1843 neben dem Grabe von Scharnhorst auf dem Invalidenfriedhof in Berlin. Ein 
Friesen - Gedenkstein steht in der Hasenheide. 

Mit dem Vereinsnamen werden wir erinnert an ein menschliches und sportliches Vorbild. 

Friesen war ein freiheitsliebender - sich persönlich verpflichtender Mann - der schon 
frühzeitig erkannte, dass sich gesunder Körper und gesunder Geist vollenden. 

 

O.W. Kley 
1967 – 1973 Vorsitzender des BSV – Friesen 
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§ 1 Name und Sitz des Vereins 
(1) Der am 06.08.1895 gegründete Berliner Schwimm-Verein "Friesen 1895" e. V. - im folgenden kurz Ver-

ein genannt - hat seinen Sitz in Berlin-Tempelhof / Schöneberg. Die Vereinsfarben sind blau-weiß-rot. 
Der Verein ist in das Vereinsregister im Amtsgericht Charlottenburg, Abt. 95 unter der Nummer V.R. 
4836 Nz eingetragen. 

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck und Ziel des Vereins 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

"steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung, und zwar durch Ausübung des Sports. 

(2) Der Zweck wird verwirklicht insbesondere durch:  
a) die Förderung sportlicher Übungen und Leistungen im Schwimmsport in all seinen Variationen. 
b) die Förderung des Kinder-, Jugend-, Erwachsenen-, Breiten-, Wettkampf-, Gesundheits-, Senioren-

sports. 
c) die Mitglieder sind berechtigt, am regelmäßigen Training und an Wettkämpfen teilzunehmen; 
d) die Organisation eines geordneten Sport-, Übungs-, Lehr- und Wettkampbetriebes; 
e) die Durchführung eines leistungsorientierten Trainingsbetriebes; 
f) die Teilnahme an sportspezifischen und übergreifenden Sport- und Vereinsveranstaltungen; 
g) die Durchführung von allgemeinen Jugendveranstaltungen und -maßnahmen; 
h) Aus- und Weiterbildung sowie den Einsatz von Übungsleitern, Trainern und Helfern; 
i) die Beteiligungen an Kooperationen; 
j) Maßnahmen und Veranstaltungen zur Erhaltung und Förderung des körperlichen, seelischen und 

geistigen Wohlbefindens; 
k) die Erstellung sowie die Instandhaltung und Instandsetzung der dem Verein gehörenden oder durch 

ihn gepachteten Immobilien, Geräte und sonstiger durch den Verein genutzten Gegenstände. 

(3) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(4) Die Organe des Vereins (§ 11) üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 

(5) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus den 
Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 3 Jugendordnung 
Die Jugendordnung ist Bestandteil dieser Satzung. 

§ 4 Neutralität 
Der Verein wahrt parteipolitische Neutralität. Er räumt allen Menschen gleiche Rechte ein und vertritt den 
Grundsatz religiöser und weltanschaulicher Toleranz. 

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 

(2) Die Mitgliedschaft ist schriftlich durch einen Aufnahmeantrag unter Anerkennung der Satzung und der 
regelnden Ordnungen zu beantragen. Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand. Für 
Minderjährige ist die schriftliche Einwilligung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Gleichzeitig über-
nimmt der gesetzliche Vertreter die finanziellen Verbindlichkeiten aus der Mitgliedschaft des künftigen 
Mitgliedes durch selbstschuldnerische Bürgschaft, zeitlich begrenzt für die Zeit der Minderjährigkeit.  

(3) Jedem Antragsteller sind vor seiner Aufnahme als Mitglied die Satzung sowie die das Vereinsleben re-
gelnden Ordnungen zugänglich zu machen. 

(4) Die Satzungen, Ordnungen und Beschlüsse der Dachorganisationen in denen der Verein Mitglied ist, 
sind auch für das Mitglied verbindlich, soweit sie sich auf das einzelne Mitglied beziehen. Das Mitglied 
erkennt durch seinen Vereinsbeitritt diese Verbindlichkeit an. 

(5) Angehörige von Jahrgangsstufen allgemeinbildender Schulen, die noch nicht volljährig sind, erwerben 
mit der Anmeldung durch ihren gesetzlichen Vertreter gegenüber ihrer Schule zur Teilnahme an einer 
Kooperation zwischen ihrer Schule und dem Verein die Kooperationsmitgliedschaft des Vereins. 

(6) Die Kooperationsmitgliedschaft berechtigt nur zur Teilnahme am Angebot der Kooperation zwischen der 
Schule und dem Verein für die Jahrgangsstufe, dem das Kooperationsmitglied angehört. Weitere Rechte 
und Pflichten zwischen Kooperationsmitglied und Verein auf Grund der Kooperationsmitgliedschaft be-
stehen nicht. Rechte und Pflichten aus einer neben der Kooperationsmitgliedschaft bestehenden Mit-
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gliedschaft gemäß Absatz 2 bleiben von der Kooperationsmitgliedschaft unberührt. 

(7) Die Kooperationsmitgliedschaft endet jeweils, ohne das es einer Kündigung bedarf, zu folgenden Termi-
nen:    1. am 24.12. eines jeden Jahres, 
           2. am Ende der Kooperation zwischen Schule und Verein für die Jahrgangsstufe, der das  
               Kooperationsmitglied angehört. 
Wird die Kooperation zwischen Schule und Verein für eine Jahrgangsstufe innerhalb eines Schuljahres 
im auf den 24.12. eines Kalenderjahres folgenden Kalenderjahr fortgesetzt, so wird die Kooperationsmit-
gliedschaft erneut ab dem 2.1. des folgenden Kalenderjahres erworben ohne dass es einer erneuten 
Anmeldung bedarf. 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Löschung des Vereins. 

(2) Der Austritt ist erst möglich, wenn die Mitgliedschaft mindestens ein Jahr bestanden hat, sofern es nicht 
anders bei der Aufnahme schriftlich vereinbart wurde. Der Austritt ist dem Verein schriftlich zu erklären. 
Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat zum 30.6. oder 31.12. des Jahres. 

(3) Nach Beendigung der Mitgliedschaft bleibt die Zahlungspflicht der bis zu dem Zeitpunkt fällig geworde-
nen Beiträge bestehen. Es gilt § 9 Abs. 4. 

(4) Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf Anteile aus dem Vermö-
gen des Vereins.  Andere Ansprüche eines ausgeschiedenen oder ausgeschlossenen Mitgliedes müssen 
binnen drei Monaten nach dem Erlöschen der Mitgliedschaft durch eingeschriebenen Brief schriftlich 
dargelegt und geltend gemacht werden. 

§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
(1) Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 

(2) Alle Mitglieder sind verpflichtet, sich nach der Satzung und den Ordnungen des Vereins sowie den Be-
schlüssen der Organe zu verhalten. 

(3) Jedes Mitglied verpflichtet sich zu sportlich fairem Verhalten. Allen Verantwortlichen wird die Förderung 
des sportlich fairen Verhaltens zur Auflage gemacht. 

(4) Mitglieder, die im Verein eine Tätigkeit ausüben, haben die Übernahme einer Tätigkeit in einem anderen 
Verein mit gleichem Zweck und Ziel dem Vorstand schriftlich mitzuteilen. 

§ 8 Maßregelung 
(1) Gegen Mitglieder können vom Vorstand wegen folgender Verstöße Maßregelungen beschlossen wer-

den: 
a) erhebliche Verletzung satzungsgemäßer Verpflichtungen bzw. Verstoß gegen Ordnungen und Be-

schlüsse 
b) Zahlungsrückstand mit Beiträgen und Sonderbeiträgen von mehr als zwei Quartalen trotz Mahnung  
c) vereinsschädigendes Verhalten, einem schweren Verstoß gegen die Interessen des Vereins oder 

grobem unsportlichen Verhaltens 
d) unehrenhafte Handlungen 

(2) Maßregelungen sind: 
a) Verweis 
b) befristetes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb sowie an Veranstaltungen des Vereins 
c) Ausschluss aus dem Verein 

(3) In den Fällen § 8 Abs.1 a, c, d ist vor der Entscheidung dem betroffenen Mitglied die Gelegenheit zu ge-
ben, sich zu äußern. Das Mitglied ist zu der Verhandlung des Vorstandes über die Maßregelung unter 
Einhaltung einer Mindestfrist von 14 Tagen schriftlich zu laden. Diese Frist beginnt mit dem Tag der Ab-
sendung an die letzte dem Verein bekannte Adresse des Betroffenen. Die Entscheidung über die Maß-
regelung ist dem Betroffenen per Einschreiben zuzusenden. Gegen die Entscheidung steht dem Be-
troffenen das Recht der Beschwerde zu. Sie ist innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Entschei-
dung schriftlich beim Vorstand einzulegen. Über die Beschwerde entscheidet das Schiedsgericht. Die 
Entscheidung des Schiedsgerichts gilt als zugegangen mit dem dritten Tag nach Aufgabe der Post an die 
letzte dem Verein bekannte Adresse des Betroffenen. 

§ 9 Beiträge 
(1) Der Verein erhebt zur Deckung seiner Ausgaben Beiträge, Sonderbeiträge und Aufnahmegebühren. 

(2) In jeder Jahreshauptversammlung oder in einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen Mit-
gliederversammlung werden die Höhe der Aufnahmegebühren, des Beitrages und eventueller Sonder-
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beiträge festgesetzt. 

(3) Die festgesetzten Beiträge sind fristgemäß bargeldlos vierteljährlich im Voraus zu entrichten.  

(4) Mitglieder, die mit Beitragszahlungen oder Sonderbeiträgen in Rückstand geraten, sind schriftlich zu 
mahnen. Die daraus entstehenden Kosten gehen zu Lasten des betreffenden Mitgliedes. Bei minderjäh-
rigen Mitgliedern gehen alle Forderungen an den gesetzlichen Vertreter. 

(5) In besonderen Fällen kann einem Mitglied auf Antrag und Vorstandsbeschluss die Zahlung der Beiträge, 
Aufnahmegebühr und Sonderbeiträge gestundet, ermäßigt oder erlassen werden. 

§ 10 Ehrenmitgliedschaft 
(1) Ehrenmitglied des Vereins kann nur werden, wer sich in außergewöhnlicher Weise um den Verein oder 

um die Förderung des Sports im allgemeinen verdient gemacht hat. 

(2) Vorsitzende, die sich in langjähriger Tätigkeit besondere Verdienste um den Verein erworben haben, 
können zu Ehrenvorsitzenden ernannt werden.   
Nimmt der Gewählte das Amt an, so ist er berechtigt, mit beratender Stimme an den Sitzungen des Vor-
standes teilzunehmen. 

(3) Die Ernennung zum Ehrenmitglied, -vorsitzenden erfolgt durch die Mitgliederversammlung auf Antrag 
des Vorstandes mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der erschienenen stimmberechtigten 
Mitglieder. 

(4) Ehrenmitglieder, -vorsitzende sind von jeder Zahlungspflicht befreit. 
 

§ 11 Vereinsorgane 
Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung 
b) die Jugendversammlung 
c) der Vorstand 
d) die Fachausschüsse 

§ 12 Mitgliederversammlung 
(1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 

(2) Die Jahreshauptversammlung findet als Mitgliederversammlung im ersten Quartal eines jeden Kalender-
jahres statt. 

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch schriftliche Einladung des Vorstandes. Mitglie-
dern die beim Verein eine E-Mail Adresse hinterlegt haben kann die Einladung mittels elektronischer 
Post zugestellt werden. Für den Nachweis der frist- und ordnungsgemäßen Einladung reicht die Absen-
dung der Einladung an die dem Verein zuletzt bekannte Adresse aus. Zwischen dem Tage der Einladung 
und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von mindestens 20 Tagen liegen. 

(4) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von 14 Tagen mit entsprechender 
Tagesordnung einzuberufen, wenn es 
a) der Vorstand beschließt oder 
b) ein zwanzigstel der Mitglieder schriftlich beim Vorstand beantragt hat. 
Zwischen dem Tage der Einladung und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von mindestens 
14 Tagen liegen. 

(5) Mit der Einberufung der Mitgliederversammlung ist die Tagesordnung mitzuteilen. Die Tagesordnung der 
Jahreshauptversammlung muss mindestens folgende Punkte enthalten: 
a) Bericht des Vorstandes 
b) Kassenbericht 
c) Bericht der Kassenprüfer 
d) Entlastung des Vorstandes 
e) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, Sonderbeiträge  und Aufnahmegebühren  
f) Genehmigung des Haushaltsplanes 
g) Beschlussfassung über vorliegende Anträge 
h) Wahlen, soweit diese erforderlich sind 

Liegen Anträge auf Satzungsänderungen vor, müssen diese  bei der Bekanntgabe der Tagesordnung 
wörtlich mitgeteilt werden. 

(6) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

(7) Anträge können gestellt werden: 
a) von den stimmberechtigten Mitgliedern 
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b) der Jugendversammlung 
c) vom Vorstand 
d) von den Fachausschüssen 

(8) Anträge zur Mitgliederversammlung müssen eine Woche vor dem Versammlungstermin schriftlich über 
die Geschäftsstelle beim Vorstand vorliegen. 

(9) Anträge auf Satzungsänderungen müssen mindestens 35 Tage vor der Jahreshauptversammlung bzw. 
mindestens 32 Tage vor der außerordentlichen Mitgliederversammlung schriftlich über die Geschäftsstel-
le beim Vorstand vorliegen. 

(10) Das Verfahren regelt die Geschäftsordnung. 

§ 13 Stimmrecht und Wählbarkeit 
(1) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder die volljährig und geschäftsfähig sind sowie die Mitglieder des Ju-

gendausschusses. Die Stimmberechtigung zur Jugendversammlung regelt die Jugendordnung. 

(2) Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht, können an der Mitgliederversammlung und Jugendversamm-
lung als Gäste teilnehmen. 

(3) Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. 

(4) Gewählt werden können alle volljährigen, geschäftsfähigen Mitglieder des Vereins. Die Wählbarkeit der 
Jugendvertreter regelt die Jugendordnung. 

§ 14 Vorstand 
Der Vorstand besteht gem. § 26 BGB aus: 

a) dem Vorsitzenden 
b) dem stellvertretenden Vorsitzenden 
c) dem Schatzmeister 
d) dem sportlichen Leiter Schwimmen 
e) dem sportlichen Leiter Gesundheitssport 
f) dem sportlichem Leiter Triathlon 
g) dem Jugendleiter  
h) dem Leiter des Jugend- und Freizeitheims 

§ 15 Funktionen des Vorstandes 
(1) Der Vorstand vertritt den Verein nach innen und außen. 

(2) Zur rechtsgültigen Vertretung Dritten gegenüber sind nur zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam berech-
tigt. 

(3) Der Vorstand führt die Geschäfte im Sinne der Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. 

(4) Die Mitglieder des Vorstandes haben das Recht, an allen Sitzungen der Fachausschüsse beratend teil-
zunehmen. 

(5) Der Vorstand ist berechtigt, nicht besetzte Vorstandspositionen kommissarisch bis zur nächsten Mitglie-
derversammlung zu besetzen. 

(6) Der Vorstand beruft die in § 16 aufgeführten Funktionsträger. Er kann weitere benötigte Funktionen be-
schließen und hierfür Mitglieder berufen. 

§ 16 Funktionsträger 
Es werden folgende Funktionsträger durch den Vorstand berufen: 

a) stellvertretender Schatzmeister 
b) Fachwart Öffentlichkeitsarbeit 
c) Fachwart Springen 
d) Fachwart Schule und Verein 

Auf Vorschlag des sportl. Leiters Schwimmen 
e) Fachwart Breitensport Schwimmen 
f) Fachwart Leistungssport Schwimmen 
g) Fachwart Schwimmausbildung 
h) Fachwart Masterssport Schwimmen 

Auf Vorschlag des sportl. Leiters Gesundheitssport  
i) Fachwart Gesundheitssport 
j) Fachwart Wassergymnastik  
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Auf Vorschlag des sportl. Leiters Triathlon 
k) Fachwart Triathlon 
l) Fachwart Jugendtriathlon 

Auf Vorschlag des Leiters des Jugend- und Freizeitheims 
m) stellvertretender Leiter des Jugend- und Freizeitheims 

§ 17 Fachausschüsse 
Die Fachausschüsse sind: 

a) der Jugendausschuss 
b) die Sportausschüsse 
c) der Mühlenausschuss 

§ 18 Wahlen 
(1) Die Amtsperiode aller Mitglieder des Vorstandes beträgt zwei Jahre. Der Vorsitzende und die sportlichen 

Leiter werden in den geraden Jahren gewählt. Alle anderen Mitglieder des Vorstandes werden in den 
ungeraden Jahren gewählt. 

(2) Die Wiederwahl aller Mitglieder des Vorstandes ist zulässig. Die Mitglieder des Vorstandes dürfen nicht 
mehr als zwei in der Satzung genannten Funktionen in ihrer Person vereinigen. 

(3) Scheidet ein Vorstandsmitglied gleich aus welchen Gründen aus, so führt sein Stellvertreter die Geschäf-
te bis zum Ende der Amtsperiode des ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes weiter. Eine Nachwahl für 
den Rest der Wahlperiode ist möglich. Sie kann auch erfolgen, wenn ein Vorstandsmitglied mangels 
Stellvertreter nicht ersetzt wird. Die Sätze 1-3 gelten entsprechend, wenn eine Wahl auf der Mitglieder-
versammlung nicht zustande kommt. 

(4) Der Jugendleiter wird durch die Jugendversammlung gewählt.  

(5) Die Kassenprüfer werden für die Dauer von zwei Jahren durch die Mitgliederversammlung gewählt. Nur 
zwei der drei Kassenprüfer können ohne Unterbrechung wiedergewählt werden.  

(6) Das Schiedsgericht wird von der Jahreshauptversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Es 
besteht aus vier Mitgliedern. 

(7) Die Funktionsträger werden vom Vorstand für die Dauer von zwei Jahren berufen. Innerhalb dieser Zeit 
kann auch eine Abberufung durch den Vorstand erfolgen. Jeweils einer der Fachwarte in den Ressorts 
Schwimmen, Triathlon und Gesundheitssport wird zusätzlich auf Vorschlag des jeweiligen sportl. Leiters 
zu dessen Stellvertreter vom Vorstand für die Dauer von zwei Jahren berufen. 

§ 19 Kassenprüfung 
(1) Die Vereinskasse, die Vereinskonten incl. Bücher und Belege werden in jedem Geschäftsjahr mindes-

tens einmal durch die Kassenprüfer sachlich und rechnerisch kontrolliert. Die Kassenprüfer erstatten auf 
der Jahreshauptversammlung einen Prüfbericht und beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der 
Kassengeschäfte die Entlastung des Schatzmeisters.  

(2) Kassenprüfer dürfen keine anderen in der Satzung genannten Funktionen innehaben. 

§ 20 Schiedsgericht 
(1) Das Schiedsgericht ist berufen, die Streitigkeiten zwischen Mitgliedern zu entscheiden. Es wird ferner 

nach Maßgabe des § 8 Abs. 3 der Satzung tätig.  

(2) Das Schiedsgericht bestimmt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und zwei Beisitzer für jeden zu ver-
handelnden Fall. 

(3) In den Fällen des Abs. 1 Satz 1 ist das Schiedsgericht befugt, einem seiner Mitglieder die Aufgabe eines 
Schlichters zu übertragen. Gelingt es dem Schlichter nicht, die Parteien zur Beilegung ihrer Streitigkeiten 
zu bewegen, so hat das Schiedsgericht zu entscheiden. 

(4) Gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts kann der Betroffene ein Schiedsgericht des entsprechen-
den Dachverbandes anrufen.  

(5) Mitglied des Schiedsgerichts kann nicht werden, wer eine andere in der Satzung genannte Funktionen 
innehat. An der Mitwirkung in eigenen Angelegenheiten ist ein Mitglied des Schiedsgerichts ausge-
schlossen. 

§ 21 Amtsenthebung 
Erfüllt ein Mitglied des Vorstandes die ihm nach der Satzung obliegenden Aufgaben nicht oder nicht ord-
nungsgemäß, so kann der Vorstand mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder in der Mitgliederver-
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sammlung die Amtsenthebung beantragen. 

§ 22 Ausschluss der Haftung und Haftung der Organmitglieder und Vertreter 

(1) Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern nicht für Schäden, die den Mitgliedern durch Dritte, auch 
durch andere Vereinsmitglieder, im Rahmen der Vereinsarbeit entstehen. 

(2) Die Haftung der Mitglieder der Organe, der besonderen Vertreter oder der mit der Vertretung beauftrag-
ten Vereinsmitglieder wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Werden diese Personen von 
Dritten zur Haftung herangezogen, ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, so haben diese 
gegen den Verein einen Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen zur Abwehr der Ansprüche sowie auf 
Freistellung von Ansprüchen Dritter. 

§ 23 Vereinsvermögen 
Es besteht aus: 

a) Finanzvermögen 
b) ausstehenden Forderungen, abzüglich bestehender Verbindlichkeiten 
c) Vereinsinventar 

§ 24 Gewinne 
Etwaige Gewinne dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 

§ 25 Protokollierung der Beschlüsse 
Über die Beschlüsse der Mitglieder- und Jugendversammlungen, des Vorstandes, der Fachausschüsse und 
des Schiedsgerichts ist ein Protokoll anzufertigen. Das Protokoll der Mitgliederversammlung und der Vor-
standssitzung ist vom Vorsitzenden und dem Protokollführer zu unterschreiben. Die anderen Protokolle wer-
den vom Fachbereichsleiter und dem jeweiligen Protokollschreiber unterzeichnet.  

§ 26 Satzungsänderungen 
Änderungen der Satzung können nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der Stimmen aller anwesenden Wahlberechtigten beschlossen werden. Änderungen der Jugendordnung be-
dürfen vorher eines Beschlusses der Jugendversammlung gem. § 6 der Jugendordnung. 

§ 27 Auflösung des Vereins 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen Mitglie-

derversammlung durch eine Mehrheit von drei Vierteln sämtlicher stimmberechtigter Mitglieder beschlos-
sen werden.  

(2) Kommt diese Mehrheit nicht zustande, so kann eine zweite zu diesem Zweck einberufene Versammlung, 
zu welcher alle stimmberechtigten Mitglieder von neuem einzuladen sind, die Auflösung des Vereins mit 
einer Mehrheit von drei Vierteln sämtlicher anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschließen.  

(3) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall des steuerbegünstigten Zwecks gemäß § 2 dieser Satzung fällt 
das Vermögen des Vereins, soweit es bestehende Verbindlichkeiten übersteigt, dem Berliner Schwimm-
Verband e.V. zu, der es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

(4) Liquidatoren sind der Vorsitzende und der Schatzmeister. Die Mitgliederversammlung ist berechtigt, zwei 
andere Vereinsmitglieder als Liquidatoren zu benennen. 

Diese Satzung wurde durch die außerordentliche Mitgliederversammlung vom 23.November 2001 beschlossen. Die Satzung wurde 
am 7. Februar 2002 in das Vereinsregister des Amtsgerichts Charlottenburg eingetragen. Auf Grund der alten Satzung gewählte Per-
sonen amtieren bis zum Ablauf der dort festgelegten Amtsperiode. 

Änderung § 27 (3).  Beschluss durch die Jahreshauptversammlung am 26. März 2004. 
Eingetragen am 07. September 2004 in das Vereinsregister des Amtsgerichts Charlottenburg. 

Änderung § 6 (1), § 7 (1), § 8 (3), § 16, § 18 (6) zu (5) – (7) zu (6), § 19 (1), § 24   Neu § 22 Titel und (2), § 27 (4) 
Entfällt § 15 (5)        Beschluss durch die Jahreshauptversammlung am 26. März 2010. 
Eingetragen am 29. September 2010 in das Vereinsregister des Amtsgerichts Charlottenburg. 

Änderung § 12 (3), (5), § 15 (2)   Neu § 5 (5) - (7), § 12 (8) - (10)     Beschluss durch die Jahreshauptversammlung am 25. März 
2011.  Eingetragen am 01.12. 2011 in das Vereinsregister des Amtsgerichts Charlottenburg. 

Änderung § 14, § 16    Neu § 15.6, §18.7, Schlusssatz     Beschluss durch die Jahreshauptversammlung am 23. März 2012. 
Eingetragen am 02.10.2012 in das Vereinsregister des Amtsgerichts Charlottenburg.      Die Amtszeit der nach § 14 (d) und (e) 
der Satzung in der Fassung vom 25. März 2011 gewählten Vorstandsmitglieder, nämlich sportl. Leiter Breitensport und sportl. Lei-
ter Leistungssport, endet mit der Eintragung der Satzungsänderung in das Vereinsregister. 

Änderung § 2 (1) und (2), § 27 (3).  Beschluss durch die Jahreshauptversammlung am 18. März 2016. 
Eingetragen am 01.09.2016 in das Vereinsregister des Amtsgerichts Charlottenburg. 
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§ 1 Zweck und Ziel 

(1) Die Jugendordnung ist Teil der Satzung des Berliner Schwimmvereins „Friesen 1895“ e.V. 

(2) Die Jugendordnung regelt die besonderen Belange der Vereinsjugend. 

(3) Die Vereinsjugend führt und verwaltet sich eigenständig und entscheidet über die ihr zufließenden Mittel. 

 

§ 2 Die Jugendversammlung 

(1) Die Jugendversammlung ist oberstes Organ der Vereinsjugend. 

(2) Die Jugendversammlung setzt sich aus allen Vereinsmitgliedern im Alter vom vollendeten 10. bis zum 
vollendeten 18. Lebensjahr sowie den Mitgliedern des Jugendausschusses zusammen. 

(3) Die Jugendversammlung wählt den Jugendleiter sowie die Jugendvertreter. 

(4) Die Jugendversammlung tritt mindestens einmal im Jahr vor der Jahreshauptversammlung des Vereins 
zusammen. 

(5) Der Jugendleiter, sein Stellvertreter oder ein mit einfacher Mehrheit gewählter Versammlungsleiter eröff-
net, leitet und schließt die Jugendversammlungen, solange nicht ein Punkt der Tagesordnung die eigene 
Person betrifft. 

(6) Bei Einberufung der Jugendversammlung finden die Bestimmungen der Satzung und der Geschäftsord-
nung des Vereins entsprechend Anwendung. Es ist eine Frist von mindestens 10 Tagen einzuhalten. 

(7) Die Tagesordnung muss mindestens folgende Punkte enthalten: 

a) Bericht des Jugendausschusses 

b) Bericht der Kassenprüfer zur Jugendkasse 

c) Entlastung des Jugendausschuss 

d) Wahlen, soweit erforderlich 

e) Beratung über vorliegende Anträge 

f) Verschiedenes 

 

§ 3 Jugendausschuss 

Der Jugendausschuss besteht aus: 

a) dem Jugendleiter (als Vorsitzenden) 

b) dem stellvertretenden Jugendleiter 

c) den Jugendvertretern 

d) den Jugendgruppenbetreuern 

 

§ 4 Funktion des Jugendausschusses 

Der Jugendausschuss hat die Aufgabe: 

a) die Interessen und Rechte der Jugend in der Vereinsöffentlichkeit zu vertreten 

b) die Koordinierung der gesamten überfachlichen Vereinsjugendarbeit 

c) die Vertretung der Jugend im Vereinsvorstand durch den Jugendleiter oder dessen Stellvertreter 

d) die Vertretung der Vereinsjugend in den Organisationen in denen der Verein vertreten sein muss 

e) über die Ausgaben innerhalb des Jugendetats zu beraten und zu beschließen 
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§ 5 Wahlen und Berufungen zum Jugendausschuss 

(1) Der Jugendleiter wird von der Jugendversammlung für die Dauer von zwei Jahren in ungeraden Kalen-
derjahren gewählt. Der Jugendleiter muss das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

(2) Die Jugendversammlung wählt in den geraden Jahren bis zu sieben Jugendvertreten für die Dauer von 2 
Jahren in den Jugendausschuss. Wiederwahl ist möglich. Zum Jugendvertreter können nur geschäftsfä-
hige Mitglieder gewählt werden, die das 12. Lebensjahr, aber das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. Jugendvertreter, die während ihrer Amtszeit das 18. Lebensjahr vollenden, üben ihr Mandat bis 
zum Ablauf ihrer Amtsperiode aus. 

(3) Die Jugendgruppenbetreuer müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben und werden vom Jugendleiter 
berufen. Ihre Amtszeit endet mit der des Jugendleiters. Eine Wiederberufung ist möglich. 

(4) Die Zahl der zu berufenden Jugendgruppenbetreuer beträgt mindestens zwei Personen weniger als die 
Zahl der gewählten Jugendvertreter. 

(5) Der Jugendleiter beruft einen Stellvertreter, der das 18. Lebensjahr vollendet haben muss. Die Amtszeit 
endet mit der des Jugendleiters. 

(6) Die Jugendvertreter haben gegen die Berufungen mit einfacher Mehrheit ein Einspruchsrecht. 

 

§ 6 Änderungen zur Jugendordnung 

Änderungen der Jugendordnung werden von der Jugendversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der Stimmen aller anwesenden Wahlberechtigten beschlossen. Änderungen werden mittels Antrag in die 
Mitgliederversammlung eingebracht und dort gem. § 26 der Satzung beschlossen. 

 

 

 

Diese Jugendordnung wurde durch die außerordentliche Mitgliederversammlung vom 23. November 2001 
beschlossen. Die Jugendordnung wurde am 7. Februar 2002 in das Vereinsregister des Amtsgerichts Char-
lottenburg eingetragen. 

Auf Grund der alten Jugendordnung gewählte Personen amtieren bis zum Ablauf der dort festgelegten Amts-
periode. 

 

Änderung § 5 (2).  
Beschluss durch die Jugendversammlung am 04. März 2010. 
Beschluss durch die Jahreshauptversammlung am 26. März 2010. 
Eingetragen am 29. September 2010 in das Vereinsregister des Amtsgerichts Charlottenburg. 
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§ 1 Geltungsbereich - Öffentlichkeit 

(1) Der BSV "Friesen 1895" e. V. erlässt diese Geschäftsordnung. Sie regelt den Ablauf aller Versammlungen. 

(2) Die Mitgliederversammlungen sind öffentlich. Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn zwei Drittel der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies beschließen. 

(3) Alle weiteren Versammlungen sind nicht vereinsöffentlich. Die Vereinsöffentlichkeit kann zugelassen wer-
den, wenn die anwesenden stimmberechtigten Mitglieder der Versammlung dies mit einfacher Mehrheit 
beschlossen haben. 

 

§ 2 Einberufung 

Die Einberufung der Versammlungen erfolgt schriftlich unter Angabe von Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung 
durch die Geschäftsstelle. 

 

§ 3 Beschlussfähigkeit 

Alle Versammlungen sind nur beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder des jeweiligen Gremiums an-
wesend sind, sofern die Satzung keine andere Reglung vorsieht. 

 

§ 4 Versammlungsleitung 

(1) Der Vereinsvorsitzende, sein Stellvertreter oder ein mit einfacher Mehrheit gewählter Versammlungsleiter 
eröffnet, leitet und schließt die Mitgliederversammlungen, solange nicht ein Punkt der Tagesordnung die 
eigene Person betrifft. 

(2) Bei anderen Versammlungen ist der Vorsitzende des jeweiligen Ausschusses oder sein Stellvertreter der 
Versammlungsleiter. 

(3) Nach Eröffnung prüft der Versammlungsleiter die Ordnungsmäßigkeit der Einberufung, die Anwesenheits-
liste, die Stimmberechtigung und gibt die Tagesordnung bekannt. Die Prüfungen dazu können delegiert 
werden. Über Einsprüche gegen die Tagesordnung oder über Änderungsanträge entscheiden die stimm-
berechtigten anwesenden Vereinsmitglieder ohne Debatte mit einfacher Mehrheit.           

(4) Dem Versammlungsleiter stehen alle zur Aufrechterhaltung der Ordnung erforderlichen Befugnisse zu. Ist 
die ordnungsgemäße Durchführung der Versammlung gefährdet, kann er insbesondere das Wort entzie-
hen. Bei groben Störungen sind Ausschlüsse von Versammlungsteilnehmern auf Zeit oder für die ganze 
Versammlungsdauer, Unterbrechungen oder die Aufhebung der Versammlung anzuordnen. Über Einsprü-
che, die unmittelbar vorzubringen sind und kurz begründet werden können, entscheiden die stimmberech-
tigten anwesenden Vereinsmitglieder mit einfacher Mehrheit ohne Aussprache. 

 

§ 5 Worterteilung und Rednerfolge 

(1) Zu jedem Punkt der Tagesordnung ist eine Rednerliste aufzustellen. Die Eintragung erfolgt in der Reihen-
folge der Wortmeldungen. 

(2) Das Wort zur Aussprache erteilt der Versammlungsleiter. Die Worterteilung erfolgt in der  Reihenfolge der 
Rednerliste. 

(3) Antragsteller und Berichterstatter erhalten zu Beginn und am Ende der Aussprache ihres Tagesordnungs-
punktes das Wort. 

(4) Der Versammlungsleiter kann in jedem Falle außerhalb der Rednerliste das Wort ergreifen.   
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§ 6 Wort zur Geschäftsordnung 

(1) Das Wort zur Geschäftsordnung wird außer der Reihenfolge der Rednerliste erteilt, wenn der Vorredner 
geendet hat. 

(2) Folgende Anträge zur Geschäftsordnung können gestellt werden: 

a) auf Schluss der Debatte 

b) auf Schluss der Rednerliste 

c) auf Übergang zur Tagesordnung 

d) auf Vertagung des Beratungsgegenstandes 

e) auf Verweisung an ein anderes Gremium 

f) auf Schluss der Versammlung 

g) auf Begrenzung der Redezeit 

(3) Über Geschäftsordnungsanträge ist gesondert und vor der weiteren Behandlung der Sache selbst zu bera-
ten und abzustimmen. Es ist je nur ein Redner dafür und dagegen zu hören. 

(4) Wer zur Sache gesprochen hat, darf zur gleichen Sache keine Anträge zur Geschäftsordnung stellen. 

 

§ 7 Anträge 

(1) Anträge an Versammlungen können die stimmberechtigten Mitglieder dieser Versammlungen sowie der 
Vorsitzende des Vereins bzw. sein Stellvertreter stellen. 

(2) Anträge müssen eine Woche vor dem Versammlungstermin schriftlich über die Geschäftsstelle beim Vor-
stand vorliegen. Anonyme Anträge werden nicht behandelt. 

(3) Anträge, die sich aus der Beratung eines Antrages ergeben und diesen ändern, ergänzen oder fortführen, 
sind zugelassen, ohne dass es der Feststellung der Dringlichkeit bedarf. 

(4) Später eingehende Anträge dürfen in der Versammlung nur behandelt werden, wenn ihre Dringlichkeit be-
jaht wird. Ein Antrag ist dringlich, wenn die Versammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwe-
senden stimmberechtigten Mitglieder beschließt, den Antrag in die Tagesordnung aufzunehmen.  

(5) Ein Antrag auf Satzungsänderung gemäß § 26 der Satzung kann nicht als Dringlichkeitsantrag behandelt 
werden. 

(6) Dringlichkeitsanträge sind zu behandeln wie Anträge zur Geschäftsordnung. 

 

§ 8 Abstimmungen 

(1) Jeder Antrag ist vor der Abstimmung nochmals durch den Versammlungsleiter zu verlesen. 

(2) Liegen zu einer Sache mehrere Anträge vor, so ist über den weitestgehenden Antrag zuerst abzustimmen. 
Bestehen Zweifel darüber, welcher Antrag der weitestgehende ist, entscheidet die Versammlung ohne 
Aussprache mit einfacher Mehrheit aller anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. Anträge, über deren 
Inhalt bereits bei der Behandlung eines anderen Antrages entschieden worden ist, sind nicht erneut zur 
Abstimmung zu stellen. 

(3) Zusatzanträge kommen gesondert zur Abstimmung. 

(4) Abstimmungen erfolgen offen. Sind Stimmkarten ausgegeben, so sind sie vorzuzeigen. Die Abstimmung 
ist geheim durchzuführen, sofern die Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder eine geheime 
Abstimmung verlangt. 

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

(6) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei allen Abstimmungen die einfache Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. bei Abstimmungen im Vor-
stand entscheidet bei vollzähliger Anwesenheit der Vorstandsmitglieder die Stimme der Vorsitzenden. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt.   
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§ 9 Wahlen 

(1) Wahlen dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn sie satzungsgemäß anstehen, auf der Tagesordnung 
vorgesehen und bei der Einberufung bekannt gegeben worden sind. 

(2) Ein Abwesender kann gewählt werden, wenn dem Versammlungsleiter vor der Abstimmung eine schriftli-
che Erklärung vorliegt, aus der die Bereitschaft hervorgeht, die Wahl anzunehmen. 

(3) Vor Wahlen ist ein Wahlausschuss mit mindestens drei stimmberechtigten Mitgliedern zu bestellen, die die 
Aufgabe haben, die abgegebenen Stimmen zu zählen und zu kontrollieren. 

(4) Das Wahlergebnis ist durch den Wahlausschuss festzustellen und dem Wahlleiter bekannt zugeben. Seine 
Gültigkeit ist im Protokoll schriftlich zu bestätigen. 

 

§ 10 Versammlungsprotokolle 

(1) Über Mitgliederversammlungen, Jugendversammlungen und Vorstandssitzungen sind Ergebnisprotokolle 
zu führen, die vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterschreiben sind. Beschlüsse sind 
nur verbindlich, wenn sie protokolliert sind. 

(2) Die Protokolle der Mitgliederversammlung und Jugendversammlungen werden den Mitgliedern zugänglich 
gemacht.  

(3) Die Protokolle Mitgliederversammlung und Jugendversammlungen gelten als angenommen, wenn nicht 14 
Tagen vor der nächsten Versammlung schriftlich Einspruch gegen das Protokoll erhoben worden ist. Ein-
spruch gegen das Protokoll der Vorstandsitzung kann bis zum Beginn der nächsten Versammlung erhoben 
werden. Einspruchsberechtigt ist jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung. 

(4) Offensichtliche Unrichtigkeiten eines Protokolls korrigiert der Protokollführer. Im übrigen entscheidet der 
Versammlungsleiter über den Einspruch. 

 

Die Geschäftsordnung wurde durch die außerordentliche Mitgliederversammlung vom 23. November 2001 be-
schlossen. Die Geschäftsordnung tritt mit dem Eintrag der Satzung am 7. Februar 2002 im Vereinsregister 
Charlottenburg in Kraft. 
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§ 1 Organisation 

(1) Die sportl. Leiter Schwimmen, Triathlon und Gesundheitssport (im folgenden sportliche Leiter genannt) 
führen ihr jeweiliges Ressort eigenverantwortlich und stellen die Repräsentation des Sports innerhalb 
und außerhalb des Vereins sicher.  

(2) Bei gemeinsam betreffenden Fragen sind sie zur Absprache verpflichtet. 

(3) Der sportl. Leiter Schwimmen ist für die Beschaffung der Trainingsflächen verantwortlich. 

(4) Die sportlichen Leiter legen einvernehmlich die Verteilung der Trainingsflächen und die Zugehörigkeit der 
Trainingsgruppen zu den einzelnen Fachbereichen fest. 

(5) Die Verteilung der Trainingsgruppen und weitere Aufgabenverteilungen sind den Mitgliedern bekannt 
zumachen. 

(6) Für die Vertretung der Belange der Fachsparte Springen im Vorstand ist der sportl. Leiter Schwimmen 
zuständig. 

(7) Die sportlichen Leiter können Sachbearbeiter berufen. Diese werden mit Teilaufgaben des Sportes be-
traut. 

(8) Die sportlichen Leiter haben sich mit den Fachwarten und Sachbearbeitern ihres Ressorts in geeigneter 
Form intern abzustimmen. 

§ 2 Organe des Sports sind: 

(1) der Sportausschuss 

§ 3 Sportausschuss 
(1) Mitglieder des Sportausschusses sind: 

a) die sportlichen Leiter 

b) die Fachwarte der sportlichen Ressorts 

c) Fachwart Springen 

d) die mehr als geringfügig angestellten Trainer des Vereins 

(2) Dem Sportausschuss obliegt die Koordination aller den Sport betreffenden Aufgaben. 

§ 4 Fachwarte, Übungsleiter und Sachbearbeiter 

(1) Fachwarte, Übungsleiter und Sachbearbeiter kann nur werden, wer Mitglied des Vereins ist. 

(2) Übungsleiter werden von dem zuständigen sportlichen Leiter berufen oder abberufen. Es bedarf der Be-
stätigung des Vorstandes.  

(3) Sachbearbeiter werden von dem sportlichen Leiter des Ressorts berufen und abberufen, in dessen Auf-
trag sie tätig sind. Berufungen sind dem Vorstand bekannt zu geben. 

(4) Übungsleiter sind für die ihnen anvertrauten Gruppen dem sportlichen Leiter gegenüber verantwortlich. 
Sie bekommen die Aufsichtspflicht für alle Mitglieder ihrer Gruppen vom Vorstand übertragen. 

(5) Die Übungsleiter sind verpflichtet, im Verhinderungsfall für einen Vertreter zu sorgen. 

(6) Ordnungsmaßnahmen der Übungsleiter bedürfen der Zustimmung des sportlichen Leiter des zuständi-
gen Ressorts. Der Vorstand ist umgehend davon in Kenntnis zu setzen. 

§ 5 Sportgesundheit, Registrierung und Lizenzsystem beim DSV 

(1) Jedes sporttreibende Mitglied bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, sowie jeder Sportler in einer Wett-
kampfgruppe, muss jährlich seine Sportgesundheit nachweisen. Die Verantwortlichkeit für seine Sport-
tauglichkeit trägt jeder Sportler selber, bei Minderjährigen tragen es die erziehungsberechtigten Eltern. 
Der Verein kann jeder Zeit die Vorlage des Gesundheitszeugnisses verlangen. Kann bei einer Prüfung 
kein Nachweis der Sportgesundheit erbracht werden, erhält der Sportler eine Startsperre gemäß DSV-
Bestimmungen. Weitergehende Kosten, sowie auch die Kosten zur Erbringung des Nachweises, sind 
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vom Mitglied, bei Minderjährigen vom gesetzlichen Vertreter, zu tragen. 

(2) Jeder Sportler der einer Wettkampfgruppe angehört und nach den Wettkampfbestimmungen des Deut-
schen Schwimmverband (DSV) an nichtamtlichen oder amtlichen Veranstaltungen teilnehmen darf, benö-
tigt eine Registrierung beim DSV. Die Registrierung wird bei Eintritt in den Verein, spätestens beim Eintritt 
in eine entsprechende Gruppe, beantragt. 

(3) Alle beim DSV registrierten Sportler des BSV „Friesen 1895“ e.V. benötigen eine jährliche Lizenz zur Teil-
nahme an Wettkämpfen. Der Verein übernimmt die Beantragung der Lizenz beim DSV. Die jährliche Ge-
bühr für die Lizenz wird vom Sportler, bei Minderjährigen vom gesetzlichen Vertreter, getragen. Ohne 
Eingang der Gebühr beim Verein erfolgt keine Beantragung der Lizenz beim DSV, und eine Meldung des 
Sportlers durch den BSV Friesen zu nichtamtlichen oder amtlichen Veranstaltungen erfolgt nicht. Über 
Ausnahmen entscheidet der Vorstand. 

§ 6 Startverpflichtung 

Ein zu einem Wettkampf gemeldetes Mitglied hat zu starten. Im Verhinderungsfall ist der für den Wettkampf 
verantwortliche Übungsleiter bzw. Trainer rechtzeitig zu informieren. Erscheint ein gemeldetes Vereinsmit-
glied ohne vorherige Entschuldigung nicht zu  einem Wettkampf, kann es von der Teilnahme an einem oder 
mehreren der nächsten Wettkämpfe ausgeschlossen werden. 

Darüber hinaus ist das anfallende bzw. das erhöhte nachträgliche Meldegeld vom  Mitglied, bei Minderjähri-
gen vom gesetzlichen Vertreter, zu tragen. 

§ 7 Unrechtmäßiges Verhalten bei Wettkämpfen 

Bei unrechtmäßigem Verhalten werden dem Verursacher die dadurch entstehenden Kosten auferlegt. Die 
durch die Satzung gegebenen Maßnahmen bleiben davon unberührt. 

 

Die Sportordnung wurde durch die außerordentliche Mitgliederversammlung vom 23. November 2001 be-
schlossen. Die Sportordnung tritt mit dem Eintrag der Satzung am 7. Februar 2002 im Vereinsregister Char-
lottenburg in Kraft. 

Änderung § 5.  Beschluss durch die Jahreshauptversammlung am 24. März 2006. 

Änderung § 5.1 Beschluss durch die Jahreshauptversammlung am 28. März 2008. 

Änderung § 1 - §5 Beschluss durch die Jahreshauptversammlung am 23. März 2012. Die Änderungen der § 
1 - § 4 treten erst mit dem Eintragung der Satzungsänderung am 02.10.2012 im Vereinsregister Charlotten-
burg in Kraft. 

Änderung § 3.1 Beschluss durch die Jahreshauptversammlung am 15. März 2019. 
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§ 1 Grundsatz 

Die Finanzwirtschaft ist sparsam zu führen. 

 

§ 2 Haushaltsplan 

(1) Der vom Vorstand aufgestellte Haushaltsplan wird in der Mitgliederversammlung vorgelegt und mit dieser 
abgestimmt. Der Haushaltsplan wird mit einfacher Mehrheit genehmigt 

(2) Wird ein Haushaltsplan nicht genehmigt, hat der Vorstand innerhalb von 3 Monaten einer außerordentli-
chen Mitgliederversammlung einen neuen Haushaltsplan zur Genehmigung vorzulegen. Bis dahin darf 
der Vorstand nur Ausgaben tätigen, für die zum Zeitpunkt der Jahreshauptversammlung eine rechtliche 
Verpflichtung bestand. 

 

§ 3 Jahresbericht 

(1) Der Jahresbericht beinhaltet eine Aufstellung aller Ein- und Ausgaben, sowie eine Übersicht des Finanz-
vermögen zum Ende des Geschäftsjahres. 

(2) Die Kassenprüfer prüfen den Jahresbericht. Nach Genehmigung durch den Vorstand wird der Jahresbe-
richt in der Mitgliederversammlung veröffentlicht. 

 

§ 4 Zahlungsverkehr 

(1) Der Zahlungsverkehr hat nur in Ausnahmefällen nicht bargeldlos zu erfolgen. Der bargeldlose Zahlungs-
verkehr ist über die Konten des Vereins abzuwickeln. Über jede Einnahme und Ausgabe muss ein Kas-
senbeleg vorliegen. 

(2) Belege müssen den Tag der Ausgabe, den Betrag und den Verwendungszweck enthalten. Bei Gesamt-
abrechnungen ist auf dem Deckblatt die Anzahl der Unterbelege zu vermerken. 

(3) Unvermeidbare, nicht zweckgebundene Bargeldbestände sind gering zu halten und dürfen eine Höhe 
von 1.000,--€ für die Dauer von 10 Tagen nicht überschreiten. 

 

§ 5 Eingehen von Rechtsverbindlichkeiten 

(1) Das Eingehen von Rechtsverbindlichkeiten im Rahmen des Haushaltsplanes ist im Einzelfall in folgen-
den Stufen möglich: 

a. Stufe 1: den Ressortleitern allein und dem vom Vorstand bevollmächtigten hauptamtlich angestellten 
Vereinsmanager allein 

b. Stufe 2: den Ressortleitern und dem Schatzmeister gemeinsam 

Darüber hinaus gehende Verbindlichkeiten bleiben dem Vorstand vorbehalten. Die Grenzen für die ein-
zelnen Stufen beschließt die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes. 

(2) Die laufenden Geschäfte des Kantinenbetriebes bleiben davon unberührt. 

 

Die Finanzordnung wurde durch die außerordentliche Mitgliederversammlung vom 23. November 
2001beschlossen. Die Finanzordnung tritt mit dem Eintrag der Satzung am 7. Februar 2002 im Vereinsregis-
ter Charlottenburg in Kraft. 

Änderung § 4.1 und Neu § 4.3 Beschluss durch die Jahreshauptversammlung am 15. März 2013 

Änderung § 5.1 a. Beschluss durch die Jahreshauptversammlung am 15. März 2019 
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§ 1 Grundstück und Hausrecht 

(1) Das Grundstück Buchsteinweg 32/34, 12107 Berlin, ist dem BSV "Friesen 1895" e. V. zur Nutzung als Ju-
gend- und Freizeitheim überlassen worden. 

(2) Der Hausherr des oben genannten Jugend- und Freizeitheimes (kurz: ADLERMÜHLE) ist der BSV "Frie-
sen 1895" e. V., vertreten durch den jeweiligen Vorstand. 

§ 2 Zweck und Ziel 

Die ADLERMÜHLE ist Mittelpunkt der Vereinsarbeit. Sie bietet allen Mitgliedern des Vereins die Möglichkeit, 
Ausgleichssport zu treiben, Erholung zu finden und gesellschaftliches Zusammensein zu pflegen. 

§ 3 Finanzierung 

(1) Für den Unterhalt der Adlermühle wird ein Etat zur Verfügung gestellt. 

(2) Erwirtschaftete Überschüsse fließen dem Vereinsvermögen zu. 

§ 4 Verwaltung 

(1) Die Verwaltung der ADLERMÜHLE obliegt dem Mühlenausschuss. Er besteht aus mindestens sieben Mit-
gliedern. 

(2) Die Mitglieder des Mühlenausschusses werden auf Vorschlag des Leiters der ADLERMÜHLE vom Vor-
stand berufen und abberufen. Sie müssen Mitglieder des Vereins sein. Der Jugendleiter ist kraft seines 
Amtes Mitglied des Mühlenausschusses. 

(3) Der Mühlenausschuss schlägt der Mitgliederversammlung den Leiter der ADLERMÜHLE zur Wahl vor. Der 
stellvertretende Leiter der ADLERMÜHLE wird vom Mühlenausschuss aus deren Mitte dem Vorstand zur 
Berufung vorgeschlagen.  

(4) Schlüssel für die ADLERMÜHLE werden nur im Einverständnis mit dem Leiter der ADLERMÜHLE und nur 
gegen Unterschrift geschäftsfähigen Mitgliedern und den Angestellten des Vereins überlassen. Die Weiter-
gabe an Dritte ist nur bei vorheriger Zustimmung des Leiters der ADLERMÜHLE statthaft. 

(5) Schlüsselinhaber haften für Diebstahls- oder sonstige Schäden, die mangels ordnungsgemäßen Ver-
schlusses im Jugend- und Freizeitheim eintreten. Eine Haftung entfällt, soweit aufgetretene Schäden durch 
Dritte auszugleichen sind (Schädiger, Versicherungsgesellschaft), sofern in angemessener Frist mit dem 
Ausgleich zu rechnen ist. 

§ 5 Nutzung 

(1) Termine für die Nutzung der Räume des ADLERMÜHLE können bei dem Leiter oder bei dem jeweiligen 
Diensthabenden angemeldet werden. Sie sind jedoch erst dann gültig, wenn der Leiter der ADLERMÜHLE, 
bei Abwesenheit sein Stellvertreter, gegengezeichnet hat. Vereinsinterne Veranstaltungen haben Vorrang, 
wenn diese rechtzeitig (in der Regel 3 Monate  vorher) angemeldet werden. 

(2) Die 2. Etage wird von der Jugendleitung für eigene Veranstaltungen selbständig verwaltet. Die Termine 
sind dem Leiter der ADLERMÜHLE rechtzeitig bekannt zugeben. Eine andere Vergabe der von der Jugend 
genutzten Etage im 2. Stock wird durch den Jugendleiter im Einvernehmen mit dem Leiter der ADLER-
MÜHLE vorgenommen. 

(3) Bei Veranstaltungen, die privaten Charakter haben, muss der vom Vorstand genehmigte Nutzungsvertrag 
abgeschlossen werden. 

(4) Die Vergabe für eine gewerbliche Nutzung ist nicht statthaft. 

§ 6 Aufsicht 

(1) Der Leiter der ADLERMÜHLE hat das Recht, für Veranstaltungen Vertreter einzusetzen, die während der 
Dauer dieser Veranstaltung das Hausrecht ausüben.  

(2) Jeder vom Leiter der ADLERMÜHLE eingesetzte Vertreter ist verpflichtet, die bestehenden Sicherheitsvor-
schriften einzuhalten bzw. die Einhaltung der Vorschriften zu überwachen. 

Die Ordnung für das Jugend- und Freizeitheim "Adlermühle" wurde durch die außerordentliche Mitgliederversammlung vom 23. Novem-
ber 2001 beschlossen. Diese Ordnung tritt mit dem Eintrag der Satzung am 7. Februar 2002 im Vereinsregister Charlottenburg in Kraft. 

Änderung § 4 (3) 
Beschluss durch die Jahreshauptversammlung am 26. März 2010. 
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§ 1 

Der Berliner Schwimmverein „Friesen 1895" e. V. kann 

a) die silberne Ehrennadel 

b) die goldene Ehrennadel 

c) die Friesenplakette 

verleihen. 

§ 2 

Die Verleihung einer Ehrengabe, z.B. die silberne Ehrennadel, erfolgt nach 10jähriger ununterbrochener Mit-
gliedschaft. 

§ 3 

Die Verleihung einer Ehrengabe, z.B. die goldenen Ehrennadel, erfolgt nach 25jähriger ununterbrochener Mit-
gliedschaft. 

§ 4 

Die Verleihung einer Ehrengabe, z.B. die Friesenplakette, erfolgt nach 50jähriger ununterbrochener Mitglied-
schaft. 

§ 5 

Der Vorstand des Vereins kann in Anerkennung besonderer Verdienste die vorgenannten Ehrungen auch ohne 
die in den §§ 2-4 genannten Voraussetzungen verleihen. 

§ 6 

Dem Vorstand bleibt es unbenommen auch Ehrungen vorzunehmen, die in dieser Ordnung nicht vorgesehen 
sind. 

§ 7 Ehrenpreise und Ehrenzeichen 

(1) Erhaltene Ehrengaben oder bei sportlichen Wettkämpfen errungene Ehrenzeichen und Ehrenpreise blei-
ben Eigentum des betreffenden Mitgliedes. 

(2) Ehrengaben oder Ehrenpreise die Gruppen oder Mannschaften erhalten haben, sind Eigentum des Ver-
eins. 

 

 

Die Ehrungsordnung wurde durch die außerordentliche Mitgliederversammlung vom 23. November 2001 be-
schlossen. Die Ehrungsordnung tritt mit dem Eintrag der Satzung am 7. Februar 2002 im Vereinsregister Char-
lottenburg in Kraft. 

 



 
 

Berliner Schwimmverein „Friesen 1895” e.V. 
Jugend- und Freizeitheim ADLERMÜHLE 
Buchsteinweg 32 – 34 
12107 Berlin                                         

Geschäftsstelle:    Telefon:    030 / 741 77 70 
Telefax:      030 / 761 044 72 

eMail:   info@bsv-friesen.de 
 

Sprechzeiten im Büro der Geschäftsstelle: 
Di und Do 10:00 – 12:00 Uhr 

 
Bankverbindung: 

Deutsche Bank 
IBAN: DE22 1007 0848 0245 4650 00 

 BIC: DEUTDEDB110 
 

Weitere Informationen unter der Internetadresse: 
http://www.bsv-friesen.de 

http://www.bsv-friesen.de/

