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Redaktionelle ÄndeRungen 
71. oRdentlicheR VeRbandstag am 25. Juli 2021

nachstehend einige redaktionelle Änderungen, die nach verabschiedung der Satzung und der Wettspielbestimmungen in den 
druckwerken umgesetzt werden sollen.

sATzuNg

Inhaltsverzeichnis: »§ 25 regionalvorstand« statt »Regionalvorstandschaft«. 
die redaktionelle Änderung soll für die gesamte Satzung wirksam werden (siehe auch nachfolgende Änderungswünsche).

§ 2 ziff. 4 lit. h): Besser: »Ordnungsgeldkatalog«.

§ 9 ziff. 3 letzter satz: Besser: »Die gebühren werden durch den Verbandsrat festgesetzt.«

§ 10 ziff. 4 erster Absatz: Besser: »Die regionen sind zur Führung folgender Bezeichnung verpflichtet:  
»Bayerischer tennis-verband e.v., Region Südbayern« bzw. »Bayerischer Tennis-Verband e.V., Region nordbayern«.

§ 11 ziff. 1 lit. e): »die regionalvorstände Süd und nord«.

§ 13 ziff. 9 satz 1: »… innerhalb der regionalvorstände«.

§ 13 ziff. 10: »das Präsidium kann Beschlüsse der regionalvorstände außer kraft setzen, …«

§ 14 ziff. 2 satz 1): »… sowie die Sitzungen des Präsidiums und die des verbandsrates ein.«

§ 19 ziff. 3: es fehlt: »…) Anhörungsrecht bzgl. der Beschlussfassung über die geschäftsordnung«. 
vervollständigung von Ziffer 3.

§ 20 ziff. 2 lit. b): »… der regionalvorstände«.

§ 21 diverse ziffern: durchgängige Reihenfolge »Regionalsportgerichte südbayern und Nordbayern«.

§ 21 ziff. 2 lit. b letzter satz): »die Mitglieder der Regionalsportgerichte ...«.

§ 21 ziff. 5: »… einem regionalvorstand …«.

§ 23 lit. b): »der regionalvorstand«. 

§ 24 Abschnitt I, mehrfach in ziffern 2, 3, 6 und 8: »regionalvorstand«.

§ 24 ziff. 4: »… und leitet die ergebnisse an Präsidium und den verbandsrat weiter.« 
Begründung: das Präsidium ist teil des verbandsrates.

§ 24 Abschnitt II ziff. 1 lit. b): »des regionalvorstandes«.

§ 25 Überschrift und mehrere ziffern: »regionalvorstand«.

§ 25 ziff. 6: Besser: »Die einzelnen Mitglieder gemäß ziffern 1 a) – e) der regionalvorstände der beiden Regionen Südbayern 
und nordbayern sind ordentliche Mitglieder im verbandsrat.«

§ 25 ziff. 7: Besser: »die Mitglieder des regionalvorstandes vertreten die Region in den dem Ressort zugehörigen Kommissionen.«

§ 25 ziff. 10: »die Mitglieder des regionalvorstandes üben keine weiteren Ämter im Präsidium und der Region aus.«

§ 26 ziff. 3 satz 1 und 2: »dem regionalvorstand«.

§ 30 ziff. 2: »2. Der regionalvorstand verantwortet die schiedsrichteraus- und -fortbildung in der region.«
Begründung: die Zuständigkeit für die Schiedsrichteraus- und -fortbildung ist in § 18 Ziffer 1. der Satzung geregelt.  
Sie wird vom vizepräsident und leiter des Ressorts Sport verantwortet.

§ 34: »regionalvorstand«.

BegrÜNDuNg: Änderungen von druckfehlern und sprachliche klarstellungen.

Antragsteller: BTV-Präsidium
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§ 2 ziff. 2 lit. b): »vier landesligen 1 (nord- und Südbayern mit je zwei gruppen) je acht Mannschaften und acht landesligen 2 
(nord- und Südbayern mit je vier gruppen) mit je …«
Begründung: Bisherige klammersetzung war falsch.

§ 20 ziff. 2 erster Absatz letzter satz: »… verloren (bzw. die gegnerische Mannschaft mit vollen Matchpunkten gewonnen).«
Begründung: Bessere Formulierung.

§ 23 ziff. 4 satz 2: »… muss der gastverein den Wettkampf das jeweilige Wettspiel nicht beginnen.«
Begründung: klarstellung.

§ 33 ziff. 3 zweite Änderung: »… 0 Matchpunkten (bzw. gewinnt die gegnerische Mannschaft mit vollen Matchpunkten), …«.
Begründung: Sprachlich notwendige ergänzung.

§ 37 ziff. 3 satz 6: »dem Spieler bzw. team ist eine angemessene Zeit für die Kleiderwechsel bzw. toilettenpause zu gewähren.«
Begründung: angleichung an die dtB-Wettspielordnung.

§ 46 letzter satz: »Über sonstige Änderungen der Wettspielbestimmungen des BTV entscheidet die BTV-Mitgliederversammlung.«
Begründung: Sprachliche vereinheitlichung in den Btv-ordnungen.

Abstimmungsergebnisse

1. das Plenum stimmt mit 129 Ja-, 2 nein-Stimmen und 2 enthaltungen darüber ab, dass die redaktionellen Änderungen in die 

neufassung der Satzung übernommen werden sollen und mit der Satzung zusammen abgestimmt werden sollen.

2. der antrag auf neufassung der Satzung inkl. den redaktionellen Änderungen/ergänzungen von Beiblatt n1 ohne § 12, Ziffer 9 

wird bei 107 Ja- und 19 nein-Stimmen bei 3 enthaltungen mit großer Mehrheit angenommen.

3. abstimmungsergebnis zum § 12, Ziffer 9 in der neufassung der Satzung (hier: Änderung der Stimmenanzahl).

der antrag wird bei 116 Ja-, 11 nein-Stimmen und 8 enthaltungen mit großer Mehrheit angenommen.

Demnach ist die Neufassung der satzung mit den vorgeschlagenen redaktionellen Änderungen in der zum Verbandstag vor-
gelegten Neufassung verabschiedet.

antrag n-1: das Plenum hat mit 129 Ja-, 2 nein-Stimmen und 2 enthaltungen zugestimmt, dass die inhaltliche Änderung des 

Herrschinger antrages in § 25 Ziffer 3 sinngemäß in die neue Satzung unter verwendung der entsprechend neuen Begrifflich- 

keiten aufgenommen wird. der letzte Satz der Ziffer 3 lautet wie folgt: »die entlastung wird von einer der Regionalkonferenz  

zu bestimmenden Person, die nicht dem Regionalvorstand angehören darf, durchgeführt.«


