
 

Bildung des Handballspielverbundes 

HSV Minden- Nord 
 
 
1 . Präam bel 

 

Die Handballabteilungen der Sportvereine TuS Freya Friedew alde e.V.,  TuS 

Minderheide 1 8 9 5  e.V. und TV Grün W eiß Stem m er e.V. sind überein-
gekom m en, gem einsam  in die sport liche Zukunft  zu gehen.  
 
I n einer Spielgem einschaft  der kurzen Wege    
 

• sichern wir langfr ist ig den vollständigen Spielbet r ieb, um  der dem ografischen 
Entwicklung m it  im m er weniger j ungen Sport lern entgegenzuwirken, 
 

• bieten wir eine altersorient ierte Ausbildung in der Jugend m it  dem  Ziel, die 
Seniorenm annschaften m it  eigenen starken Sport lern zu füllen,   

 
• bieten wir jungen Spieler innen und Spielern die Perspekt ive auf Dauer in dem  

Verein Handball zu spielen, wo sie in der Jugend gespielt  haben,  
 
• schaffen wir über einen neuen gem einschaft lichen Nam en die I dent ifikat ion 

aller  Sport ler in einer großen Handball-Fam ilie, 
 
• schöpfen wir als Gem einschaft  die vorhandenen Potent iale aus (Hallenzeiten, 

Übungsleiter, Schiedsrichter, Ehrenäm ter, Fördervereine, Sponsoren, etc.) ,  
 
• stellen wir uns gem einsam  den gesellschaft lichen und sport lichen Heraus-

forderungen der Zukunft . 
 
 
2 . Bezeichnung 

 

Die Spielgem einschaft  führt  den Nam en Handballspielverbund Minden- Nord  
(nachstehend wie folgt  genannt :  HSV Minden- Nord) .   
 
Die Akt iven bleiben Mitglied in ihrem  jeweiligen Stam m verein. Neue Mitglieder 
m üssen einem  der genannten Vereine beit reten, wobei die regionale Zuordnung 
berücksicht igt  werden soll.   
 
 
3 . Gründung 

 

Der Spielverbund wird m it  Wirkung zum  1. Juli 2012 gegründet  und besteht  aus 
säm t lichen Mannschaften der Handballabteilungen.  
 
Die bei Gründung am  Spielbet r ieb teilnehm enden Mannschaften sind dem  Ver-
t rag als Anlage beigefügt  (Mannschaftsm eldung 2012/ 2013) .  
 
 



 

4 . Hauptversam m lung 

 
Einm al im  Jahr nach Abschluss der Spielsaison findet  die Jahreshauptver-
sam m lung stat t . Sie wählt  für die Dauer von zwei Jahren den Vorstand der Spiel-
gem einschaft . 
 
St im m berecht igt  sind alle Mitglieder der Stam m vereine ab dem  16. Lebensjahr 
sowie die Mitglieder des Vorstands der Spielgem einschaft . Über die Jahreshaupt -
versam m lung ist  ein vom  Spielgem einschaftsleiter oder dessen Stellvert reter zu 
unterzeichnendes Ergebnisprotokoll anzufert igen, dass spätestens 14 Tage nach 
der Hauptversam m lung den Vorständen der Stam m vereine vorzulegen ist . 
Widerspruch gegen das Protokoll ist  nur innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt  
schr ift lich zulässig. 
 
 

5 . Vorstand 

 

Die Vert retung des HSV Minden-Nord erfolgt  durch einen geschäftsführenden und 
einen erweiterten Vorstand. Dieses Grem ium  leitet  die gem einsam en sport lichen 
Akt ivitäten im  Handballbereich im  Auft rag aller  drei Vereine. 
 
I m  ersten Jahr wird das Grem ium  von den Vorständen der Vereine eingesetzt . 
Danach werden in den Jahreshaupt - / Mitgliederversam m lungen der Vereine 
m indestens je zwei Mitglieder für die Dauer von zwei Jahren in das Grem ium  be-
st im m t .  
 
Das Grem ium  setzt  sich wie folgt  zusam m en:  
 
Geschäftsführender Vorstand: 

Vorsitzender 

Frauenwart   

Männerwart   

Jugendwart  

Finanzwart  

 

Erw eiterter  Vorstand: 

Spielwart  Senioren 

Spielwart  Jugend 

Schiedsrichterwart  

Kassenwart   

Koordinator für KiTa-  und Schulprojekte 

Koordinator für Sponsoring und Market ing 

Pressesprecher 

 
Der geschäftsführende Vorstand best im m t  aus seinen Mitgliedern einen Spiel-
gem einschaftsleiter und einen stellvert retenden Spielgem einschaftsleiter. Der 
HSV Minden-Nord wird nach außen von jeweils 2 Mitgliedern des geschäfts-
führenden Vorstands gem einsam  vert reten.  
 
Der Vorstand der Spielgem einschaft  wird von den Vorstandsm itgliedern der 
Stam m vereine berecht igt , die Geschäfte der Spielgem einschaft  zu führen. 



 

6 . Finanzen 

 

Das Geschäftsjahr des HSV Minden-Nord läuft  vom  01.07. bis zum  30.06. des 
Folgejahres. 
 
Die Stam m vereine finanzieren die Spielgem einschaft  anteilm äßig. 
 
Die finanzielle Abwicklung wird durch den Finanzwart  und den Kassenwart  der 
Spielgem einschaft  vorgenom m en. Die Kassenprüfung erfolgt  durch die Vorstände 
der Stam m vereine. Bei Anschaffungen und I nvest it ionen ist  ein Mitglied des ge-
schäftsführenden Vorstandes einzuschalten. 
 
Sponsorengelder werden finanziell über die HSG Stem m er/ Friedewalde Market ing 
UG bzw. dessen Nachfolgegesellschaft  eingenom m en und versteuert . Die HSG 
Stem m er/ Friedewalde Market ing UG bzw. dessen Nachfolgegesellschaft  über-
nim m t  die Verm arktung der Werberechte des HSV Minden-Nord. 
 
Einzelheiten regelt  eine gesonderte Geschäftsordnung.  
 
 
7 . Haftungserklärung 

 
Gem äß § 4 Spielordnung des DHB erklären die vert retungsberecht igten Vor-
standsm itglieder der beteiligten Stam m vereine, dass diese für säm t liche Verbind-
lichkeiten der Spielgem einschaft  und aller in der Spielgem einschaft  tät igen Mit -
glieder als Gesam tschuldner haften. 
 
 
8 . I nkraft t reten und Auflösung 

 

Dieser Vert rag beginnt  am  01. Juli 2012 und gilt  j eweils für eine Spielserie. Er 
verlängert  sich autom at isch, wenn bis zum  31.12. des laufenden Jahres nicht  
einer der drei Vereine die Vereinbarung kündigt . Die Kündigung der Spielgem ein-
schaft  durch einen Stam m verein ist  durch eingeschriebenen Brief gegenüber 
einem  Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands der Spielgem einschaft  – m it  
Kopie an den Handballkreis Minden-Lübbecke e.V. – durch die nach § 26 BGB 
vert retungsberecht igten Vorstandsm itglieder des kündigenden Stam m vereins 
auszusprechen. Die Kündigung wird wirksam , sobald alle Mannschaften der 
Spielgem einschaft  die Spielsaison beendet  haben. 
 
I m  Fall der Auflösung übernim m t  der TV Stem m er im  Frauenbereich und der TuS 
Freya Friedewalde im  Männerbereich die jeweils höchste Spielklasse, soweit  
keine andere einvernehm liche Regelung gefunden wird. Regelungen hinsicht lich 
der Zuordnung der Jugendm annschaften zu den Stam m vereinen bei Auflösung 
werden nicht  get roffen. 
 
 

9 . Vert ragsänderungen 

 
Vert ragsänderungen bedürfen der Zust im m ung der Stam m vereine. Sie können 
nur zum  Beginn des kom m enden Spieljahres schrift lich get roffen werden. Münd-
liche Absprachen sind nicht  zulässig. 
 

 

 





Nachtrag zur Bildung des

Handballspielverbundes HSV Minden-NordzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

In Ergänzung zur Vereinbarung vom 23.02.2012 wird in Abänderung der Ziffer 8
beschlossen, dass dieser Vertrag bereits ab dem 01.05.2012 gültig wird.
Ausgenommen hiervon ist der Handballspielbetrieb.

Petershagen, den 15.04.2012
Für d - TuS Freya Friedewalde e.V. (Unterschriften der nachzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA§ 26 BGB
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Mi den, den 15.04.2012
Für den TuS Minderheide 1895 e.V. (Unterschrift des nach § 26 BGB
vertretungsberechtigten Vorsitzenden des Stammvereins)

Für den TV Grün WeiB Stemmer e.V. (Unterschriften der nach § 26 BGB
vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder des Stammvereins)

(Vereinsstempel)


