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Präambel  
Gegenüber der Aufbauphase des Vereins haben sich bis heute die 
Rahmenbedingungen für unseren Tennisverein ganz wesentlich verän-
dert. Generell muss der in Vereinen organisierte Sport mit den vielfäl-
tigen kommerziellen Sport- und Freizeitangeboten konkurrieren. Dem 
stellt sich der Tennisverein Süd e. V. (TV Süd) in folgender Weise:  

o Förderung des Tennissports als Breiten- und als Familiensport  
o Prioritätensetzung in der Jugendarbeit durch Basis-, Förder- und Leistungs-

training  
o nach den auf nationaler Ebene entwickelten Kriterien und Standards durch ent-

sprechend geschulte Tennistrainer.  
o Stärkung des Leistungssports im Erwachsenenbereich durch Etablierung der 

Mannschaften in oberen Ligen auf Verbandsebene  
o Veranstaltungen und Durchführung von Turnieren, auch für Freizeitspieler so-

wie Kooperationen mit Vereinen im In- und Ausland.  
o Beteiligung und Mitwirkung an den Angebotsstrukturen im Stadtteil u.a. durch 

Kooperationsprojekte mit den örtlichen Schulen und Kindergärten.  
o Durchführung von gesellschaftlichen Aktivitäten zur Stärkung des Vereinsle-

bens, zur Förderung des Wir-Gefühls sowie als Angebot für Bürgerinnen und 
Bürger im Einzugsbereich des Vereins.  

 
Der TV Süd bekennt sich zu einem rechtmäßigen, sozial verantwortungsvollen und 
ethischen Handeln. Der TV Süd erwartet gleiches Verhalten von seinen Mitgliedern, 
allen Personen, die haupt- oder ehrenamtlich für den TV Süd tätig sind und von allen 
Personen, mit denen der TV Süd geschäftliche Beziehungen führt oder die an Veran-
staltungen des TV Süd teilnehmen.  
Dieser Verhaltenskodex legt die wichtigsten Anforderungen fest, welche der TV Süd 
an seine Mitglieder, Mitarbeiter, Geschäftspartner und Veranstaltungsteilnehmer be-
treffend die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften stellt. Unser Ziel ist, in Koope-
ration und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit allen genannten Partnern die Einhal-
tung dieser Anforderungen sicher zu stellen.  
Um unsere Ziele zu erreichen, pflegen wir einen freundlichen und geselligen Umgang 
innerhalb des Vereins.  
Aus Gründen der Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen die männliche Form 
verwendet, die weibliche Form ist selbstverständlich eingeschlossen.  
 
Vorstand  
1. Der Vorstand arbeitet zum Wohle des TV Süd eng zusammen. Grundlage dafür ist 
gegenseitiges Vertrauen. Der Vorstand ist zu Transparenz, Offenlegung und Vertrau-
lichkeit verpflichtet.  
2. Der Vorstand sorgt für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der ver-
einsinternen Richtlinien und wirkt auf deren Beachtung durch die Mitglieder hin.  
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3. Die ausreichende Informationsversorgung des Vorstands ist eine 
gemeinsame Aufgabe desselben. Der Vorstand informiert sich regel-
mäßig, zeitnah und umfassend über alle für den TV Süd relevanten 
Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und der 
Compliance sowie über für den TV Süd bedeutende Veränderungen 
des wirtschaftlichen Umfelds. Der Vorstand geht auf Abweichungen 
des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen unter 
Angabe von Gründen ein.  
4. Der Vorstand sorgt für ein angemessenes Risikomanagement im TV Süd. Es wird 
sichergestellt, dass Rechtsfragen durch entsprechend befähigte interne Mitarbeiter 
oder externe Berater bearbeitet werden.  
 
Zuwendungen, Interessenkonflikte, Nebentätigkeiten  
1. Wer haupt- oder nebenberuflich oder ehrenamtlich für den TV Süd tätig ist,  
a. darf im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit weder für sich noch für andere Perso-
nen von Dritten Zuwendungen oder sonstige Vorteile fordern, annehmen oder Dritten 
ungerechtfertigte Vorteile gewähren,  
b. darf bei seinen Entscheidungen keine persönlichen Interessen verfolgen und keine 
Geschäftschancen, die dem TV Süd zustehen, für sich nutzen,  
c. soll Interessenskonflikte unverzüglich offenlegen und den Vorstand hierüber infor-
mieren.  
2. Alle Geschäfte zwischen dem TV Süd einerseits und den Mitgliedern des Vorstands 
sowie ihnen nahestehenden Personen oder ihnen persönlich nahestehenden Unter-
nehmungen andererseits haben branchenüblichen Standards zu entsprechen. We-
sentliche Geschäfte mit vorgenannten Personen bedürfen der Zustimmung des Vor-
stands, sofern dieser nicht ohnehin den Verein beim Abschluss des Geschäfts zu ver-
treten hat.  
 
Datenschutz  
Der TV Süd versteht Datenschutz als den umfassenden Schutz aller personenbezoge-
nen und vereinsbezogenen Daten vor jeder Form von Missbrauch. Der TV Süd achtet 
das verfassungsrechtlich geschützte Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
und beachtet insbesondere die Regelungen der Datenschutzgesetze des Bundes und 
der Länder. Der Vorstand wirkt aktiv auf die Unterlassung datenschutzwidrigen Ver-
haltens hin, sofern sich hierfür Anhaltspunkte ergeben. Der Vorstand behält sich 
Sanktionen gegen Mitglieder, haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeiter und Teil-
nehmer an Veranstaltungen des TV Süd für den Fall vor, dass gegen Datenschutzbe-
stimmungen verstoßen wird.  
 
Antidiskriminierung  
Der TV Süd lehnt jede Form der Diskriminierung ab. Der TV Süd trägt aktiv zur Wah-
rung des verfassungsrechtlich geschützten Rechts auf Gleichbehandlung und zur 
Vermeidung jeder Form der Diskriminierung bei.  
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Reputationsschutz  
Der TV Süd ist bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben auf seine her-
vorragende Reputation angewiesen. Die Vereinsmitglieder sowie alle 
haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter sollen aktiv dazu bei-
tragen, dass die Reputation des TV Süd erhalten und weiter verbessert 
wird.  
 
Compliance  
Der TV Süd und sein Vorstand erkennen ihre Verantwortung für die Einhaltung der ge-
setzlichen Bestimmungen und der vereinsinternen Richtlinien an. Der TV Süd und sein 
Vorstand ergreifen alle zumutbaren Maßnahmen, um in diesem Sinne das regelkon-
forme Verhalten des TV Süd, seiner Organe, haupt-, neben- und ehrenamtlicher Mitar-
beiter und Mitglieder zu gewährleisten. Maßstab für das Handeln des TV Süd ist darü-
ber hinaus auch die Übereinstimmung mit allen gesellschaftlichen Richtlinien und 
Wertvorstellungen sowie Ethik und Moral.  
Sonstiges  
Der TV Süd wird diesen Kodex regelmäßig prüfen und – soweit erforderlich – Änderun-
gen vornehmen. Die aktuelle Version des Kodex ist stets auf der Homepage des TV 
Süd zu finden: http://www.tv-sued.de/. Alle Fragen den Kodex betreffend können an 
den Vorstand gerichtet werden. 


