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Vereinssatzung für „spomedial e.V“             

Präambel 
Das Medienprojekt „spomedial – Sportmedizin interaktiv lernen“ wurde  unter der offiziellen 
Bezeichnung “Neue Medien in der universitären sportmedizinischen Lehre“ vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung von Juni 2001 bis Ende 2003  mit ca. 2,6 Mio 
Euro gefördert. Es stellte erstmals einen Zusammenschluss einer großen Zahl deutscher 
sportmedizinischer Einrichtungen und Lehrstühle dar, um unter Nutzung der gesamten 
Bandbreite multimedialer Elemente sportmedizinische Inhalte aufzubereiten und für diverse 
Einsatzszenarien des Online- und/oder Offline-Learning zur Verfügung zu stellen. Die 
Intention bestand im Wesentlichen darin,  

• eine zeit-  und ortsunabhängige Lernumgebung für Studierende zu schaffen,  
• Lehrenden die Möglichkeit zu geben, Online-Seminare anzubieten und dadurch 

interaktive Prozesse zu fördern, 
• den klassischen Unterricht durch mediendidaktische Elemente zu ergänzen,  
• eine Datenbank aufzubauen, in der Texte, Grafiken, Tabellen, Fotos, Animationen, 

Simulationen, Videos etc. zu finden sind.  
 

.§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
(1) Der Anbieter von multimedial aufbereiteten sportmedizinischen Lehr-/Lernmaterialien 

wird als Verein gegründet. Der Verein führt den Namen „spomedial“. Er soll in das 
Vereinsregister beim Amtsgericht Köln eingetragen werden und führt nach dem 
Eintrag den Zusatz „e.V.“. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Köln.  

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck des Vereins 
(1) Der  Zweck des Vereins besteht in der Sicherung der Nachhaltigkeit des mit 

Drittmitteln vom Bildungsministerium für Bildung und Forschung gestarteten 
Medienprojekts „spomedial – Sportmedizin interaktiv lernen“. Er stellt u.a. die 
Voraussetzung dafür dar, dass gemäß Kooperationsvereinbarung zur BMBF-
Förderung das gesamte Angebot auch weiterhin allen Hochschulen Deutschlands 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann. Der Verein soll einen 
Zusammenschluss von Interessierten ermöglichen, die durch Pflege, Wartung, 
Aktualisierung und Weiterentwicklung der Inhalte sowie Begutachtung oder 
entsprechende Vermarktungskonzepte idealer Weise auch aktiv einen Beitrag zum 
langfristigen Erhalt der multimedialen sportmedizinischen Lehr-/Lernplattform bzw. 
Datenbank leisten.  
Die Aktivitäten des Vereins zielen darauf ab, im Sinne des blended learning neben 
den klassischen Unterrichtsverfahren eine alternative Lehr-/Lernmöglichkeit sowohl 
für die universitäre Ausbildung als auch für die außeruniversitäre Fort- und 
Weiterbildung anzubieten und somit die Qualität der sportmedizinischen Lehre zu 
erhöhen. Neben der Abdeckung des gesamten Spektrums der sportmedizinischen 
Grundlagen soll eine immer gründlichere Bearbeitung von Spezialthemen und 
Vertiefungen erfolgen. 
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Insbesondere sollen konkrete Unterrichtsmodule entwickelt werden, die als Fort- und 
Weiterbildungsinhalte bei erfolgreicher Bearbeitung entsprechend attestiert werden 
und herkömmliche Weiterbildungsmaßnahmen z.B. in der Sportmedizin ergänzen.  
Ferner sollen die entwickelten Materialien sowie das spezifische Knowhow 
kommerziell potentiellen Kund/innen angeboten werden.  
Ein weiteres Anliegen ist es, präventiv-sportmedizinisch ausgerichtete Inhalte für die 
Nutzung durch breite Bevölkerungsschichten zur Förderung der Prävention zu 
adaptieren bzw. neu zu erarbeiten und verfügbar zu machen.  
Perspektivisch ist eine Ausweitung des Angebots auf den europäischen bzw. 
internationalen Markt vorgesehen, wodurch eine Anpassung an länderspezifische, 
kulturelle, soziale oder ähnliche Erfordernisse notwendig wird. Der Verein strebt die 
Zusammenarbeit mit anderen Anbietern multimedialer Lehr-/Lernmaterialien sowie 
mit anderen Weiterbildungsanbietern an. 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist 
selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des 
Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

(3) Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 
Ein Mitglied hat beim Ausscheiden keinerlei Ansprüche finanzieller Art gegen den 
Verein. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 3 Mitgliedschaft 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische (z.B. staatliche und private 

Hochschulen) werden, die den Vereinszweck anerkennt. Sie kann selbigen durch 
aktive Mitarbeit in einem Gremium (Vorstand oder Arbeitsgruppen) unterstützen. 
Der Verein kann durch Beschluss in einfacher Mehrheit natürliche Personen, die sich 
in besonderer Weise um den Verein oder seine Zielsetzung verdient haben, zum 
Ehrenmitglied ernennen.  

(2) Über die Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand. Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme 
besteht nicht. Die Aufnahme als Mitglied ist schriftlich zu beantragen. Die Entschei-
dung des Vorstands ist dem Antragsteller schriftlich mitzuteilen. 

(3) Die Mitgliedschaft endet 

a. durch Austrittserklärung, die jederzeit erfolgen kann und dem Vorstand gegen-
über schriftlich zu erklären ist,  

b. durch Tod des Mitglieds bzw. durch Auflösung der juristischen Person oder Per-
sonenvereinigung, 

c. durch Ausschluss. Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstandes, wenn 
ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn ein 
Mitglied durch sein Verhalten die Zwecke und Ziele des Vereins wesentlich 
beeinträchtigt. Gegen den Ausschluss kann innerhalb eines Monats Einspruch 
erhoben werden. Über die Berufung entscheidet die Mitgliederversammlung. 
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§ 4 Mittel 
(1) Die Mittel des Vereins zur Erfüllung seiner Aufgaben werden aufgebracht durch 

freiwillige Beiträge, durch Erträge aus der außeruniversitären Nutzung der 
sportmedizinischen Lehr-/Lernmaterialien (z.B. Nutzungs- oder Lizenzgebühren) 
sowie durch sonstige Zuwendungen. 

 

§ 5 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind  
a) die Mitgliederversammlung,  
b) der Vorstand,  
c) Arbeitsgruppen 

 

§ 6 Mitgliederversammlung 
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Jahr statt. Zu 

außerordentlichen Mitgliederversammlungen muss eingeladen werden, wenn ein 
Drittel der Mitglieder dies beantragt. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederver-
sammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder 
beschlussfähig. 

(2) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von vier 
Wochen schriftlich mit Nennung der Tagesordnung einberufen. Die Tagesordnung 
legt der Vorstand fest. Mitglieder können bis zu zwei Wochen vor der Mitgliederver-
sammlung Anträge zur Tagesordnung beim Vorstand einreichen. Die Mitgliederver-
sammlung kann am Beginn der Versammlung eine Ergänzung der vom Vorstand 
festgelegten Tagesordnung beschließen. 

(3) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. In der Mitgliederver-
sammlung werden die Hochschulen als juristische Personen durch den Rektor oder 
die Rektorin bzw. den Präsidenten oder die Präsidentin vertreten. Diese können sich 
durch ein Mitglied der Hochschulleitung vertreten lassen. 

(4) Die Mitgliederversammlung wird von der/dem 1. Vorsitzenden des Vorstands, bei 
Verhinderung von der/dem 2. Vorsitzenden geleitet. 

(5) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

a) Wahl der Vorstandsmitglieder, 

b) Mitwirkung bei der Ernennung der Mitglieder der Arbeitsgruppen, 

c) Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Vorstandes sowie die Entlastung 
des Vorstandes,  

d) Genehmigung des vom Vorstand vorgelegten Haushaltsplans für das nächste Ge-
schäftsjahr,  

e) Beschlussfassung über die Satzung des Vereins, gegebenenfalls über deren 
Änderung und über die Auflösung des Vereins. 

f) Beschlussfassung über wichtige den Verein betreffende Angelegenheiten, z. B. 
über die Eingrenzung oder Ausweitung der Vereinsaktivitäten sowie über die Zu-
sammenarbeit mit anderen Anbietern von multimedialen Lehr-/Lernmaterialien,  
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g) Beschlussfassung über Geschäftsordnungen,  

h) Entscheidung über Einsprüche ausgeschlossener Mitglieder sowie 

i) Beschlussfassung über sonstige Angelegenheiten, die ihr vom Vorstand 
unterbreitet werden (Tagesordnungspunkte, Beantragung von zugehörigen 
Vorschlägen o.ä.). 

(6) Die Mitgliederversammlung wählt aus ihrer Mitte für eine Amtszeit von drei Jahren 
zwei Rechnungsprüferinnen bzw. -prüfer, die nicht dem Vorstand angehören. Die 
Rechnungsprüferinnen bzw. -prüfer prüfen nach den Richtlinien der Mitglieder-
versammlung den Jahresabschluss und berichten der Mitgliederversammlung über 
das Ergebnis. 

(7) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen werden nicht gezählt. Bei 
Wahlen entscheidet bei Stimmengleichheit das Los. Für Änderungen der Satzung 
und für die Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von ¾ der abgegebenen gültigen 
Stimmen erforderlich. 

(8) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind zu protokollieren und von der jeweili-
gen Versammlungsleitung zu unterschreiben. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat ein 
Einsichtsrecht in das Versammlungsprotokoll.  

(9) Sofern das persönliche Erscheinen bei einer Mitgliederversammlung nicht möglich ist, 
kann das eigene Stimmrecht durch eine schriftliche Vollmacht auf ein anderes 
Mitglied übertragen werden. 

 

§ 7 Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus fünf Personen:  

a) der/dem 1. Vorsitzenden 
b) der/dem 2. Vorsitzenden (Stellvertreter/in),  
c) der/dem Schatzmeister/in  
d) zwei weiteren Mitgliedern.  
Von diesen fünf Mitgliedern soll mindestens eine/r der/die Vertreter/in einer 
juristischen Person (Universitäten/Universitätskliniken) sein. 

(2) Die beiden Vorsitzenden sowie die/der Schatzmeister/in bilden den Vorstand im 
Sinne des § 26 BGB. Jedes Mitglied des Vorstandes gemäß § 26 BGB ist einzelver-
tretungsberechtigt. 

(3) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung für eine Amts-
zeit von drei Jahren gewählt. Der gewählte Vorstand bleibt solange im Amt bis ein 
neuer Vorstand gewählt ist. Wiederwahl ist zulässig. Scheidet ein Mitglied des Vor-
stands während der Amtsperiode aus, so wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied für 
die restliche Amtsdauer des bzw. der Ausgeschiedenen. Die Ersatzwahl bedarf der 
Bestätigung durch die nächste Mitgliederversammlung.  

(4) Die Arbeit des Vorstandes und der Arbeitsgruppen wird durch eine Geschäftsstelle 
unterstützt, die durch eine/n Geschäftsführer/in geleitet wird. Der/die 
Geschäftsführer/in wird durch den Vorstand bestellt. 
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(5) Der Vorstand hat folgende Aufgaben: 

a) Bestellung der Arbeitsgruppen gemäß §9(4). Vorschläge der 
Mitgliederversammlung sollen bei der Bestellung berücksichtigt werden,  

b)  Bestellung der Geschäftsführung,   

c)  Umsetzung der wesentlichen Zielsetzungen gemäß § 2 Zweck des Vereins.  

d) Aufstellung des Haushaltsplans,  

e) Abschluss von Vereinbarungen über die Zusammenarbeit mit anderen Anbietern 
von multimedialen Lehr-/Lernmaterialien. 

f) Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern. 

g)   Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des Vereins durch die/den 1. 
Vorsitzende/n, deren/dessen Stellvertreter/in oder die/den Schatzmeister/in. Alle 
drei sind einzeln vertretungsberechtigt.  

h)  Alle anderen Aufgaben, für die durch diese Satzung keine andere Zuständigkeit 
festgelegt ist. 

(6) Die/der 1. Vorsitzende, bei Verhinderung die/der 2. Vorsitzende beruft den Vorstand 
ein und leitet die Sitzungen. 

(7) Der Vorstand entscheidet durch Beschluss. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 
die/der 1. Vorsitzende oder die/der 2. Vorsitzende und mindestens die Hälfte der 
Mitglieder des Vorstands anwesend sind. Vorstandsbeschlüsse werden mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Stimmenthaltungen werden 
nicht gezählt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der Sitzungsleitung den 
Ausschlag. Schriftliche Abstimmung ist zulässig, wenn alle Vorstandsmitglieder der 
zu beschließenden Regelung zustimmen. 

(8) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

(9) Die Tätigkeit im Vorstand ist ehrenamtlich.  

 

§ 8 Arbeitsgruppen 
(1) Die Arbeitsgruppen gewähren durch ihre Arbeit den Fortbestand und die 

Weiterentwicklung des multimedialen Lehr-/Lernangebots im Sinne der unter § 2 
definierten Zwecke des Vereins. 

(2) Die Arbeitsgruppen haben im wesentlichen folgende Aufgaben: 

a) Technik / Systemadministration / Software 
Technik:  Wartung der Hardware-Componenten 
Systemadministration: Netzwerkpflege 
Software:  Bestand und Aktualität der eingesetzten Programme 

b) Content / Multimedia / Qualitätsmanagement / Evaluation 
Content :  Pflege und Weiterentwicklung der Lehr-Lernmodule  
Multimedia:  Erstellung weiterer multimedialer Elemente  
Qualitätsmanagement: Fachlich-wissenschaftliche Beurteilung der Inhalte durch 
 qualifizierte Gutachter/innen 
Evaluation:  Durchführen von Tests zur Überprüfung der Akzeptanz des 
 Angebots, seiner Stärken und Schwächen etc.  



 

Vereinssatzung spomedial e.V.  6 
 

c) Marketing/PR / Recht / Internationale Adaptation  
Marketing/PR: Entwicklung von Konzepten zur kommerziellen Verwertung des 
  Produktes oder von Teilen davon zur finanziellen Sicherung der  
  Nachhaltigkeit; Öffentlichkeitsarbeit zur Steigerung der Bekanntheit 
  und Akzeptanz des Angebots  
Recht:  Einholen von Lizenzen zur Nutzung und Verwertung von   
  Fremdmaterialien; Erstellen von Lizenzverträgen zur Nutzung des 
  gesamten Lehr-/Lernangebots inkl. Datenbank bzw. von Teilen davon; 
  Berücksichtigung eventueller Einschränkungen innerhalb der  
  erworbenen Nutzungs- und Verwertungsrechte  
Internationale Adaptation: Übersetzung und Anpassung der Inhalte an  
  länderspezifische, kulturelle, soziale oder ähnliche Erfordernisse  

(3) Die einzelnen Aufgabengebiete werden zu Arbeitsgruppen zusammengefasst. Bei 
Bedarf können durch Vorstandsbeschluss weitere Arbeitsgruppen gebildet oder 
bestehende verändert bzw. beendet werden.  

(4) Die Mitglieder der Arbeitsgruppen werden vom Vorstand bestellt.  

 

§ 9 Geschäftsstelle 
(1) Die Geschäftsstelle wird von der Geschäftsführerin bzw. dem Geschäftsführer des 

Vereins geleitet.  

(2) Die Geschäftsführerin bzw. der Geschäftsführer ist dem Verein für die ihm bzw. ihr 
übertragene ordnungsmäßige Verwaltung des Vermögens und für die 
Rechnungslegung verantwortlich. 

(3) Die Geschäftsführerin bzw. der Geschäftsführer des Vereins wird vom Vorstand be-
stellt. 

(4) Die Mitglieder der Geschäftsstelle haben insbesondere die Aufgabe, Anlaufstelle für 
universitäre und außeruniversitäre Fragen zum multimedialen Lehr-/Lernangebot 
bzw. der Datenbank zu sein, bei einem speziellen Produktinteresse zu beraten und 
die Abwicklung eines externen Auftrags zu koordinieren. Darüber hinaus erledigt sie 
anfallende Geschäftsaufgaben und arbeitet dem Vorstand zu. 

 

§ 10 Rechnungsprüfung 
(1) Die Mitgliederversammlung wählt aus ihrer Mitte für eine Amtszeit von drei Jahren 

zwei Rechnungsprüferinnen bzw. -prüfer, die nicht dem Vorstand angehören. 

(2) Die mit der Rechnungsprüfung beauftragten Personen prüfen nach Richtlinien der 
Mitgliederversammlung den Jahresabschluss und berichten der Mitgliederver-
sammlung über das Ergebnis. 

 

§ 11 Wirtschaftsplan, Kassen- und Rechnungsführung 
(1) Der Verein führt die Geschäfte nach Maßgabe eines Wirtschaftsplanes, der in der 

Regel vor Beginn des Geschäftsjahres auf Vorschlag des Vorstandes von der Mit-
gliederversammlung beschlossen wird. 
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(2) Die Rechnungsführung des Vereins obliegt der Schatzmeisterin bzw. dem 
Schatzmeister, der bzw. die der Mitgliederversammlung hierüber berichtet. 

 

§ 12 Auflösung des Vereins 
(1) Die Auflösung des Vereins kann in einer Mitgliederversammlung mit ¾ der 

abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden (s. § 6 (7)). 

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an eine steuerbegünstigte Körperschaft mit dem Zweck 
der Verwendung für die Förderung von Bildung und Erziehung. 

 

§ 13 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 08.01.04 in Kraft mit der Eintragung des Vereins unter 43 VR 14395 in 
das Vereinsregister des Amtsgerichts Köln.  

 


