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P R Ä S I D I U M

Erläuterungen und Hinweise zur Satzungsänderung 
und Änderung der Ordnungen

Liebe Sportfreunde,

wir möchten dieses Jahr die Satzung umfangreich aktualisieren und den rechtlichen Vorgaben anpassen. 
Deshalb haben wir uns dafür entschieden, entsprechende Anträge zur Satzungsänderung und Änderungen
der Ordnungen zu stellen.

In diesem Zuge haben wir alle Ordnungen überarbeitet und haben zum Beispiel doppelte Passagen gestri-
chen, vieles klarer formuliert oder ergänzt.
Insgesamt haben wir ein einheitliches Layout für alle gewählt.

Zum Vergleich sind aktuelle Satzung und die Ordnungen sind auf unserer Homepage zu finden unter: 
https://www.drtv.de/verband/dokumente-und-downloads/

Alles zum Verbandstag und der neue Satzungsentwurf sowie die Änderungsvorschläge der Ordnungen 
sind zu finden unter: https://www.drtv.de/verband/verbandstag-2020/

Wir haben die eingegangenen Rückmeldungen in die Satzung und die Ordnungen eingearbeitet.
Alle Änderungen sind BLAU dargestellt. Die Streichungen in ROT.
Im Inhaltsverzeichnis sind die Paragraphen BLAU markiert, in denen Änderungen vorgesehen sind.

1.  Satzungsänderungen  

In der Satzung sind unserer Meinung nach viele Paragraphen nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Vor-
gaben und Rechtsprechung. Es wurde auch viel nur redaktionell geändert.

2.  Geschäftsordnung für die Fachgebiet (GO FG)  

Hier haben sich teilweise diese mit den Geschäftsordnungen für die Bundesfachausschüsse (GO BFAs - die 
von den Fachtagungen beschlossen werden) widersprochen. Es wurden allgemeingültige Passagen in die 
GO FG genommen und in den GOs für die BFAs sind die speziellen Sachen für den BFA Rasenkraftsport 
und Tauziehen.
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3.              Jugendordnung  

Diese wird von der DRTJ-Vollversammlung beschlossen.

4.              Finanzordnung  

Hier sind es weitgehend redaktionelle Änderungen oder Ergänzungen und Streichung der Barkasse, die 
beim DRTV nicht existiert.

5.              Gebühren- und Auslagenordnung  

Diese wurde umbenannt von „Gebührenordnung“ in Gebühren- und Auslagenordnung“ und etwas um-
strukturiert. Dies ist eine Vorgabe des Bundesverwaltungsamtes vor allen im Abschnitt G.

6.              Ehrungsordnung  

Hier wurden nur redaktionelle Änderungen vorgenommen.

7.              Werberichtlinien  

Hier wurden vor allem die Anlagen A + B gestrichen, da diese in anderen Regelwerken oder Vereinbarun-
gen zu finden.

In die Richtlinien wurden einige Punkte auch neu aufgenommen, da sich die Sachlagen verändert haben.

8.              Rechts- und Strafordnung  

Hier wurden nur redaktionelle Änderungen vorgenommen.

9.              Anti-Doping-Ordnung  

Diese steht nicht für Änderungen an bzw. dieses Jahr hat die WADA und nachfolgend die NADA einen neu-
en „Anti-Doping-Code 2021“ beschlossen. Dieser wird von der NADA erst Ende des Jahres veröffentlich 
und kann dann erst in die Ordnungen der Verbände übernommen werden.
Laut § 31.2 (neu) kann diese Neufassung oder Änderungen das Präsidium beschließen.

10.            Geschäftsordnung des Präsidiums  

Das Präsidium beschließt seine GO selbst und wird diese nach dem Verbandstag überarbeiten.

11.            Datenschutzordnung  

Einzige Änderung in §7 zum Datenschutzbeauftragten.

12.+13.  Ethik-Code und Verhaltensrichtlinien  

Diese beiden „Ordnungen“ sind neu und ein Vorschlag des DOSB, diese Ordnungen in den Verbänden auf-
zunehmen. Auch hinsichtlich der Förderfähigkeit werden beide sehr empfohlen. Beide Ordnungen sind 
aus Mustervorlagen des DOSB.
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14.            Ordnung zur Prävention sexualisierter Gewalt  

Diese Ordnung ersetzt die „Erklärung zur sexualisierten Gewalt“ aus dem Jahr 2018 und wurde nach Vor-
gaben des DOSB, DSJ und BMI erweitert und ergänzt. Eine solche Ordnung ist für Verbände für eine Bun-
desförderung notwendig.

Für Rückfragen stehen euch der Präsident, Helmut Metschl oder die Geschäftsstelle, Axel Herre gerne zur 
Verfügung. Bitte wie oben beschrieben gerne als E-Mail an geschaeftsstelle@drtv.de

Danke.

Mit sportlichen Grüßen

Helmut Metschl + Axel Herre
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