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Geschäftsordnung des CTC Rimpar 
 
Anmerkung: Im weiteren Verlauf dieser Geschäftsordnung wird nicht zwischen männlicher und weiblicher Bezeich-
nung von Posteninhabern unterschieden und der Einfachheit halber nur der männliche Ausdruck verwendet. 
Bsp.: Präsident/in = Präsident, Revisor/in = Revisor 

 
§ 1  Geltungsbereich 

 

Soweit nicht bereits durch die Satzung des Cool Tour Club Rimpar festge-
legt, regelt diese Geschäftsordnung die Aufgabenverteilung innerhalb des 
Vorstands, den Ersatz von Auslagen, die Führung von Mitgliederverzeichnis-
sen, die Finanzierung der Veranstaltungen, die Rechte und Aufgaben der Re-
visoren, die Arbeitsweise der Ausschüsse und Arbeitsgruppen und den Ver-
bleib und die Verteilung der Versammlungs- und Sitzungsniederschriften. 
 
 
§ 2  Der Vorstand 

 

(2.1) Grundlage der Arbeit des Vorstandes ist die Satzung, die Ordnungen 
und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung. 

 
(2.2) Der Vorstand wird vom Präsidenten eingeladen so oft es dieser für 

nötig erachtet. Pro Wahljahr hat mindestens eine Vorstandssitzung 
stattzufinden.  

(2.3) Über die Vorstandssitzungen sind Protokolle anzufertigen, sie sind vom 
Präsidenten und dem Schriftführer zu unterzeichnen. 

 
(2.4)  Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Vor-

standsmitglieder anwesend sind. 
 
(2.5)  Die Mitgliederversammlung schlägt dem Vorstand die Verwendung von 

Mitteln des Vereins für satzungsgemäße Ausgaben vor. Die endgültige 
Entscheidung hierüber obliegt dem Vorstand. 

 
(2.6)  Ein Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der be-

rufenden Mitglieder anwesend ist, er entscheidet mit einfacher Mehr-
heit.   

§ 3  Aufgaben der Vorstandsmitglieder des CTC 

 
(3.1)  Die Vorstandsmitglieder des CTC müssen selbstverständlich auch Mit-

glieder des CTC sein und übernehmen durch ihre Wahl in besonderem 
Maße ehrenamtliche Rechte, Pflichten und Verantwortung innerhalb 
und außerhalb des CTC. Sie sind aufgefordert, sich im Rahmen der 
Satzung, dieser Geschäftsordnung und der Beschlüsse der Organe des 
CTC zu engagieren und nach Möglichkeit an den Mitgliederversammlun-
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gen, Vorstandssitzungen, Mitgliedertreffen oder dgl. teilzunehmen. 
Die Aufgaben und Kompetenzen der Vorstandsmitglieder des CTC er-
geben sich aus der Satzung, aus dieser Geschäftsordnung und ggf. aus 
den weiteren Beschlüssen der Mitgliederversammlungen und Vor-
standssitzungen, welche in den jeweiligen Protokollen festgehalten 
werden.  

 
(3.2)  Die Vorstandsmitglieder des CTC, insbesondere der Präsident und der 

Vizepräsident, sind primär verantwortlich für: 
 

a. die Überwachung der korrekten Einhaltung bzw. Umsetzung der 
Satzung und der Geschäftsordnung sowie der Beschlüsse der Mit-
gliederversammlungen und Vorstandssitzungen durch die Mitglieder 
- einschließlich der Vorstandsmitglieder und der anderen Funktions-
träger - des CTC, 

 
b. die Realisierung der satzungsgemäßen Aufgaben des CTC und deren 

Weiterentwicklung sowie für die Festlegung von Schwerpunkten bei 
der Verfolgung langfristiger Aufgaben des CTC,  

 
c. die Aufgabenerfüllung und konstruktive Zusammenarbeit aller Mit-

glieder - einschließlich der Vorstandsmitglieder und Funktions-
träger - des CTC im Sinne der Satzung und der Geschäftsordnung 
sowie der Beschlüsse der Mitgliederversammlungen und Vorstands-
sitzungen,  

 
d. Vorschläge und Entwürfe zur qualitativen und quantitativen Weiter-

entwicklung der konzeptionellen Grundlagen ( Satzung, Geschäfts-
ordnung und dgl.) sowie der Organisationsstruktur des CTC,  

 
e. die Planung, Vorbereitung, fristgerechte und ordnungsgemäße Einbe-

rufung, Durchführung, Auswertung und Protokollierung der Mitglie-
derversammlungen ggf. in Zusammenarbeit mit dem Schriftführer,  

 
f. die ordnungsgemäße Mitgliederverwaltung des CTC, einschließlich 

des Führens einer aktuellen Mitgliederliste des CTC ggf. in Zusam-
menarbeit mit dem Schriftführer,  

 
g. die Planung, Vorbereitung, fristgerechte Erstellung und Vorlage des 

jährlichen Haushaltsplanes in Zusammenarbeit mit dem Kassenfüh-
rer, einschließlich der Geschäfts-, Kassen- und Kassenprüfungsbe-
richte, außerdem ggf. in Zusammenarbeit mit dem Schriftführer die 
Tätigkeits- und Rechenschaftsberichte der anderen Funktionsträ-
ger in den Mitgliederversammlungen des CTC,  
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h. die Planung, Vorbereitung, fristgerechte und ordnungsgemäße Einbe-

rufung, Durchführung, Auswertung und Protokollierung der Vor-
standssitzungen ggf. in Zusammenarbeit mit dem Schriftführer,  

 
i. die Führung der laufenden Geschäfte und die Beschlussfassung des 

Vorstandes in unaufschiebbaren Angelegenheiten zwischen den Mit-
gliederversammlungen sowie die Delegierung von Arbeitsaufträgen 
an andere Funktionsträger oder Mitglieder des CTC,  

 
j. die Koordination der Planung, Organisation, Vorbereitung und Durch-

führung von Kursen, Workshops und Informationsveranstaltungen 
und von Mitgliederversammlungen, Vorstandssitzungen sowie weite-
ren Veranstaltungen und Terminen des CTC - ggf. in Zusammenar-
beit mit dem Organisator,  

 
k. die systematische Mitgliederwerbung und -betreuung, u.a. durch re-

gelmäßige Rundschreiben, die CTC-Vereinsinfo und dgl. sowie eine 
systematische Öffentlichkeitsarbeit für Nichtmitglieder, durch ei-
ne aktuelle Informationsseite in unserer Webpage, durch sporadi-
sche Presseberichte, durch geeignetes Informations- und Werbe-
material und dgl., ggf. in Zusammenarbeit mit dem Schriftführer 
sowie mit dem Webmaster von ctc-rimpar.de und Öffentlichkeitsar-
beit,  

 
l. die Aufnahme, Gestaltung und Führung des vereinsinternen Schrift-

wechsels mit Mitgliedern, Funktionsträger und dgl. sowie des ver-
einsexternen Schriftwechsels mit Nichtmitgliedern, mit Notaren 
und dem zuständigen Vereinsregister, mit Firmen, Hotels, Verlagen 
und dgl. ggf. in Zusammenarbeit mit dem Schriftführer.  

 
3.3  Die Mitglieder des Vorstandes sind angehalten im Rahmen einer Ver-

trauensvollen Zusammenarbeit alle regelmäßig wiederkehrenden Arbei-
ten, wie das Führen des Mitgliederbestandes und das Verwalten des 
Vereinsvermögens zu erledigen. 

 
 Die Vorstands-Mitglieder des CTC, insbesondere der Schriftführer, 

sind primär zuständig und verantwortlich für:  
 

a) die Gestaltung entsprechender Formblätter für Beitrittserklärun-
gen und Einzugsermächtigungen und das Recherchieren nach „unbe-
kannt verzogenen“ Mitgliedern ggf. in Zusammenarbeit mit dem Prä-
sidenten oder dem Vizepräsidenten bzw. dem Kassier, 
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b) schriftliche Aufnahme- und Austritts-Bestätigungen, sowie in Zu-
sammenarbeit mit dem Kassier die Gestaltung entsprechender 
Formschreiben für nicht zahlende Mitglieder und ggf. die schriftli-
chen Mahnungen des CTC bei Beitragsverzug von Mitgliedern,  

 
c) in Zusammenarbeit mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten 

die frist- und formgerechte schriftliche Einberufung bzw. Einladung 
zu den Mitgliederversammlungen, Vorstandssitzungen, sowie ggf. zu 
anderen Veranstaltungen des CTC und deren umgehende formge-
rechte Protokollierung,  

 
d) in Zusammenarbeit mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten die 

formgerechte Formulierung der Tätigkeits- und Rechenschafts-
Berichte der Vorstandsmitglieder und ggf. weiterer Funktionsträger 
für die Mitgliederversammlungen des CTC,  

 
e) in Zusammenarbeit mit dem Kassier die formgerechte Formulierung 

des jährlichen Haushaltsplanes sowie der Geschäfts-, Kassen- und 
Kassenprüfungs-Berichte für die Mitgliederversammlungen des CTC,  

 
f) in Zusammenarbeit mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten die 

Formulierung und der Versand von Rundschreiben, einschließlich der 
Führung des vereinsinternen Schriftwechsels mit Mitgliedern, Funk-
tionsträger und dgl. sowie des vereinsexternen Schriftwechsels mit 
Nicht-Mitgliedern, mit Notaren und dem zuständigen Vereinsregis-
ter, mit Firmen, Verlagen und dgl.,  

 
g) in Zusammenarbeit mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten die 

sporadische Formulierung von Presseberichten sowie die schriftliche 
Formulierung und Gestaltung von geeignetem Informations- und 
Werbematerial für Nicht-Mitglieder und dgl.,  

 
h) in Zusammenarbeit mit dem Kursleiter die schriftliche Gestaltung 

der Übersichten mit den Kursen, Workshops und Informations-
Veranstaltungen des CTC sowie ggf. die diesbezüglichen schriftli-
chen Einladungsschreiben,  

 
i) in Zusammenarbeit mit dem Verwalter für Hard- und Software etc. 

die ordnungsgemäße schriftliche Inventarverwaltung der Sachmittel 
des CTC, einschließlich des Führens einer aktuellen Bestandsliste 
der Hard- und Software sowie der Fachzeitschriften und -bücher 
des CTC,  

 
j) die ordnungsgemäße Führung und Verwahrung der Vereinsakten. 
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3.4 Die Vorstandsmitglieder des CTC, insbesondere der Kassier, sind pri-

mär zuständig und verantwortlich für:  
 

a) das Kassieren oder die ordnungsgemäße Abbuchung der Mitglieds-
beiträge und schriftliche Mahnungen bei Beitragsverzug von Mit-
gliedern des CTC ggf. in Zusammenarbeit mit dem Schriftführer,  

 
b) die regelmäßige Führung eines Kassenbuchs mit allen aktuellen In-

formationen über Kontobewegungen und Kontostand, über Bar ein- 
und Auszahlungen, Außenstände, bezahlte Rechnungen und dgl. Ab-
rechnungen von Funktionsträger und Mitgliedern sind mit allen Bele-
gen im Original mit den Kassenunterlagen aufzubewahren. Alle Kon-
tobewegungen bzw. Ein- und Auszahlungen sind umgehend mit Datum 
und ausreichender Beschreibung im Kassenbuch einzutragen,  

 
c) die formgerechte Formulierung des jährlichen Haushaltsplanes so-

wie der Geschäfts-, Kassen- und Kassenprüfungs-Berichte für die 
Mitgliederversammlungen des CTC ggf. in Zusammenarbeit mit dem 
Schriftführer,   

 
3.5 Die Vorstandsmitglieder des CTC, insbesondere der Organisator sind 

primär zuständig und verantwortlich für:  
 

a) die Planung, Organisation, Vorbereitung und Durchführung sowie die 
terminliche Koordination von Kursen, Workshops und der diesbezüg-
lichen Informations-Veranstaltungen des CTC,  

 
b) für die schriftliche Gestaltung der etwa halbjährlich aktualisierten 

Übersichten mit den Kursen, Workshops und diesbezüglichen In-
formations-Veranstaltungen des CTC sowie ggf. die Formulierung 
der entsprechenden schriftlichen Einladungs-Schreiben ggf. in Zu-
sammenarbeit mit dem Schriftführer,  

 
c) für die formgerechte Formulierung der Tätigkeits- und Rechen-

schaftsberichte des Organisator für die Mitgliederversammlungen 
des CTC ggf. in Zusammenarbeit mit dem Schriftführer,  

 
4.  Aufgaben der Funktionsträger des CTC 

 
4.1  Alle Funktionsträger des CTC müssen selbstverständlich auch Mitglie-

der des CTC sein und übernehmen durch ihre Wahl in besonderem Ma-
ße ehrenamtliche Rechte, Pflichten und Verantwortung innerhalb und 
außerhalb des CTC. Sie sind aufgefordert, sich im Rahmen der Sat-
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zung, dieser Geschäftsordnung und der Beschlüsse der Organe des 
CTC für diesen zu engagieren und nach Möglichkeit an den Mitglieder-
versammlungen, Vorstandssitzungen, Mitgliedertreffen oder dgl. teil-
zunehmen. Die Aufgaben und Kompetenzen der Funktionsträger des 
CTC ergeben sich aus der Satzung, aus dieser Geschäftsordnung und 
ggf. aus den weiteren Beschlüssen der Mitgliederversammlungen und 
Vorstandssitzungen, welche in den jeweiligen Protokollen festgehalten 
werden.  

 
4.2  Die Sprecher von Fachgruppen sind als Funktionsträger des CTC mit 

dem Organisator und dem Kursleiter des CTC insbesondere zuständig 
und verantwortlich für:  

 
a) die fortlaufende Organisation von Unter- bzw. Fachgruppen inner-

halb des CTC hinsichtlich unterschiedlicher Hard- oder Software-
Systeme oder Interessenschwerpunkte mit entsprechend interes-
sierten Mitgliedern gemäß Punkt 5 der Geschäftsordnung,  

 
b) die Teilnahme an den dann entsprechend "erweiterten Vorstandssit-

zungen" und Mitgliederversammlungen, falls es erforderlich ist, dort 
die Wünsche Ihrer Fachgruppe nach entspr. Hard- oder Software 
sowie nach entspr. Fachbüchern und -zeitschriften zu äußern und ih-
re Angebote entsprechender Kurse, Workshops, Informations-
Veranstaltungen oder dgl. einzubringen,  

 
4.3  Die Kursleiter der Kurse, Workshops und dgl. sind als Funktionsträger 

des CTC mit dem Organisator und den Sprechern der Fachgruppen des 
CTC insbesondere zuständig und verantwortlich für:  

 
a) die Planung, Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Kur-

sen, Workshops und diesbezüglichen Informations-Veranstaltungen 
des CTC,  

 
b) die Teilnahme an den dann entsprechend "erweiterten Vorstands-

sitzungen" und Mitgliederversammlungen, um dort ihre Wünsche 
nach entspr. Hard- oder Software sowie nach entspr. Fachbüchern 
und -zeitschriften für die Durchführung von Kursen, Workshops und 
dgl. zu äußern und ihre Angebote entsprechender Kurse, Workshops, 
Informations-Veranstaltungen oder dgl. einzubringen,  

 
4.4 Der WEB Administrator 
 
 Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten der digitalen Kommunikati-

onswege kann der Vorstand einen WEB Administrator bestimmen. Un-



7 

abhängig ob dieser Vereinsmitglied ist oder nicht. Vor jeder Veröf-
fentlichung ist der Text und Bilder dem Präsidenten oder dem Vize-
präsidenten vorzulegen. 

  
4.5  Der Referent für Mitgliederwerbung und -betreuung sowie für Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit ist als Funktionsträger des CTC in Zusam-
menarbeit mit anderen Mitgliedern - einschließlich der Vorstandsmit-
glieder und Funktionsträger - insbesondere zuständig und verantwort-
lich für:  

 
a) die sporadische Formulierung von Presse-Mitteilungen und die Wei-

terleitung an die entspr. Ansprechpartnerin den Redaktionen der 
Regionalzeitungen und dgl. sowie die Planung, Vorbereitung und 
Durchführung von Informationsveranstaltungen für Nicht-
Mitglieder,  

 
b) die persönliche und individuelle Betreuung insbesondere von Nicht-

Mitgliedern bzw. Besucher im Rahmen der monatlichen Stammti-
schen, um deren Interessen, Wünsche und Probleme herauszufinden 
und ggf. den Kontakt zu den richtigen Ansprechpartner unter den 
anderen Mitgliedern - einschließlich der Vorstandsmitglieder und 
Funktionsträger - des CTC zu finden oder über die Möglichkeiten zu 
informieren, sich im CTC zu engagieren und seine Angebote zu nut-
zen,  

 
4.6  Der Verwalter für Hard- und Software etc. ist als Funktionsträger des 

CTC ggf. in Zusammenarbeit mit einem Vorstandsmitglied insbesondere 
zuständig und verantwortlich für:  

 
 den Kauf, die Inventur, die Wartung und ggf. den Verleih von Hard- 

und Software, einschließlich der Verwaltung der Software-Lizenzen 
des CTC, sowie von Fachbüchern und -zeitschriften zu unterschiedli-
chen Hard- und Software-Systemen, einschließlich der fortlaufenden 
Aktualisierung der diesbezüglichen Leihlisten,  

 
4.7 Der Verwalter für Getränke und dgl. ist als Funktionsträger des CTC 

ggf. in Zusammenarbeit mit einem Vorstandsmitglied insbesondere zu-
ständig und verantwortlich für:  

 
 den Kauf und Verkauf von Getränken für die Mitglieder und Besucher 

des CTC einschließlich der Führung der Getränkekasse,  
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4.8  Die beiden Kassenprüfer sind als Funktionsträger des CTC in Zusam-
menarbeit mit dem Kassier insbesondere zuständig und verantwortlich 
für:  

 
die mindestens vor den Mitgliederversammlungen erforderliche gründ-
liche sachliche und rechnerische Überprüfung des Kassenbuchs mit al-
len Informationen über die Kontobewegungen und den Kontostand, 
über Barein- und Auszahlungen, Außenstände, bezahlte Rechnungen und 
dgl. sowie der Abrechnungen und Belege von Vorstandsmitgliedern und 
Funktionsträger. Über diese Überprüfung ist der Mitgliederversamm-
lung ein Bericht zu geben, zudem ein schriftlicher Vermerk für die 
Vereinsakten, ob Fehler bzw. welche Fehler oder dass keine Fehler bei 
der Kassenführung gefunden wurden,  

 


