
Geschäftsordnung des Ressortvorstands des Turnverein Rübenach 1900 e.V. 
 
§1 Erlass der Geschäftsordnung des Ressortvorstands im Sinne der Geschäftsordnung des 
Gesamtvorstands 
 

1. Nach §9.2 der Geschäftsordnung des Gesamtvorstands hat der Ressortvorstand das Recht 
sich einstimmig eine eigene Geschäftsordnung (nachfolgend kurz Ressort-GO) zu geben. 

2. Die Ressort-GO regelt nach §10.2 und §10.3 der Geschäftsordnung des Gesamtvorstands die 
Abläufe und Zuständigkeiten innerhalb des Ressortvorstands. 

3. Die Ressort-GO wird auf der Homepage des Vereins veröffentlicht. 
 
§2 Änderungen der Ressort-GO 
 

1. Der Ressortvorstand kann Änderungen der Ressort-GO einstimmig beschließen. 
2. Änderungen in der Ressort-GO müssen  

a. im Protokoll vermerkt werden, 
b. dem Gesamtvorstand per Mail 
c. und auf der Homepage des Vereins mitgeteilt werden. 

 
§3 Übernahme von Regelungen der Geschäftsordnung des Gesamtvorstands 
 

Die in der Geschäftsordnung des Gesamtvorstands getroffenen Regelungen in  
§3 Sitzungsleitung, §5 Beschlussfähigkeit, §7 Protokollierung und §8 Öffentlichkeit 
werden durch die Ressort-GO übernommen; hierbei sind Formulierungen, die den 
„Gesamtvorstand“ betreffen, durch Bezüge auf den „Ressortvorstand“ einzuschränken. 

 
§4 Einladung 
 

1. Der Ressortvorstand ist einmal im Monat durch die Sitzungsleitung einzuberufen. 
2. Die Sitzungsleitung ist darüber hinaus verpflichtet 

a. den Ressortvorstand einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse unter Beachtung 
von §10 der Geschäftsordnung des Gesamtvorstands erfordert  

b. oder aber wenn dies von der Mehrheit der Ressortvorstandsmitglieder verlangt wird. 
3. Zu Sitzungen des Ressortvorstands müssen die Ressortleiter schriftlich per E-Mail mit einer 

Frist von mindestens 10 Tagen vor dem Tag der Sitzung eingeladen werden. 
4. Anträge an die Tagesordnung sind spätestens 2 Tage vor dem Sitzungstermin bei dem für das 

„Ressort Repräsentation & Veranstaltungen“ zuständigen Ressortleiter einzureichen. 
5. Die Tagesordnung der Sitzung unter Beachtung aller fristgerecht eingereichten Anträge ist 

den Vorstandsmitgliedern spätesten 1 Tag vor dem Sitzungstermin zu übermitteln. 
6. Eine Abweichung von den in den Punkten 3, 4 und 5 genannten Fristen ist zulässig, wenn 

dem alle Ressortleiter einstimmig über den in Punkt 3 genannten Schriftweg zustimmen. 
7. Beschlüsse dürfen nur zu in der Tagesordnung festgelegten Beratungspunkten getroffen 

werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§5 Abstimmungen 
 

1. Zur Abstimmung sind nur die in der Ressortvorstandssitzung anwesenden Ressortleitenden 
berechtigt. Eine Stimmrechtsübertragung ist grundsätzlich ausgeschlossen. 

2. Bei Beschlussfassung entscheidet grundsätzlich die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen, 
es sei denn die Satzung bzw. die Ordnungen des Vereins treffen abweichende Regelungen. 

3. Bei Stimmengleichheit wird die Abstimmung nach nochmaliger Beratung wiederholt. Sollte 
im Wiederholungsfall eine erneute Stimmengleichheit festgestellt werden, so gilt der Antrag 
als abgelehnt. 

4. Sämtliche Entscheidungen die kurzfristig und außerhalb von Ressortvorstandssitzungen 
beschlossen werden, sind zu Beginn der nächsten Sitzung des Ressortvorstands zu bestätigen 
und zu protokollieren. 

 
§6 Zuständigkeiten der Ressortleiter 
 

1. Jeder Ressortleiter hat die Pflicht, den ihm übertragenen Aufgaben des jeweiligen Ressorts 
nach bestem Wissen und Gewissen nachzukommen. 

2. Jedes Mitglied des Ressortvorstands darf Entscheidungen/Ausgaben im Rahmen seiner 
Aufgaben und seines Budgets selbstständig treffen/tätigen. 

3. Als disziplinarischer Vorgesetzter für Mitarbeiter des Vereins  
a. im sportlichen Bereich (z.B. Übungsleiter) gilt der Ressortleiter des „Ressorts 

Sportbetrieb“.  
b. im Bereich der Pflege und Instandhaltung der Immobilie (z.B. Reinigungsfachkraft) 

gilt der Ressortleiter des „Ressorts Immobilie“. 
c. in anderen als den zuvor genannten Bereichen bestimmt der Ressortvorstand 

fallabhängig. 
Abweichende Bestimmungen hierzu kann der Ressortvorstand beschließen. 

4. Die allgemeine Personalverantwortung (z.B. Einstellung, Honorarverträge, Entlohnung, 
Aufgabenerfüllung) wird an das Vorstandsmitglied weitergegeben, das über die fachliche 
Kompetenz verfügt.  

5. Eine detaillierte Aufgliederung der Ressortzuständigkeiten wird der Geschäftsordnung des 
Ressortvorstands tabellarisch angehangen und ebenfalls veröffentlicht. 

6. Entscheidungen und Ausgaben, die nicht eindeutig anhand der in Punkt 5 definierten 
Zuständigkeiten einem einzelnen Ressort zugeordnet werden können, müssen zwischen den 
Ressortleitern der betreffenden Ressorts abgestimmt werden. Sollte Unsicherheit über 
Zuständigkeiten bestehen, sind diese gemeinsam im Ressortvorstand auszuräumen. 

 
§7 Inkrafttreten 
 
Die Ressort-GO tritt mit Beschluss durch den Ressortvorstand mit Wirkung am 21.04.2022 in Kraft. 
 


