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§1 (1) Der Verein führt den Namen Dartverband Berlin-
Brandenburg (DVBB).

Der Verein führt den Namen Dartverband Berlin e.V. (DVB 
e.V.).

§2 (1) Der DVBB bezweckt den Zusammenschluss 
aller Dartsportler in den Ländern Berlin und 
Brandenburg ...

Der DVB bezweckt den Zusammenschluss aller 
Dartsportler im Land Berlin ...

§2 (5) Der DVBB darf keine Personen ... Der DVB darf keine Personen ...

§2 (7) Rechtsgrundlage des DVBB sind ... Rechtsgrundlage des DVB sind ...

§4 (1) c) ... aus der Umgebung der Länder Berlin und 
Brandenburg, sofern diese Vereinigungen keinen 
Landesverband haben...

 ... aus der Umgebung des Landes Berlin, sofern diese 
Vereinigungen keinen eigenen Landesverband haben...

§4 (1) d) ...in den DVBB mittelbare Mitglieder ...in den DVB mittelbare Mitglieder im DVB ...
im DVBB ...

§4 (3) ...die Ordnungen des DVBB an. ...  ...die Ordnungen des DVB an. ...
... (im Sinne des § 26 BGB) des DVBB ... ...(im Sinne des § 26 BGB) des DVB ...

...Begründung über die Geschäftsstelle des DVBB ... ...Begründung über die Geschäftsstelle des DVB ...

§5 (1) ...die Interessen des DVBB zu wahren ... ...die Interessen des DVB zu wahren ...

§5 (2) ...erfolgen laut DVBB Finanzordnung. ...erfolgen laut DVB Finanzordnung.

§6 (2) ... Zugehörigkeit zum DVBB ... ... Zugehörigkeit zum DVB ...

§6 (4) ... Spielbetrieb des DVBB ... ...Spielbetrieb des 
DVBB ...

... Spielbetrieb des DVB ... ...Spielbetrieb des DVB ...

§7 (1) Die Organe des DVBB sind:... Die Organe des DVB sind:...

§8 (5) Das Vermögen des DVBB ...  Das Vermögen des DVB ...

§8 (6) Zur Verfügung über Vermögen des DVBB ... Zur Verfügung über Vermögen des DVB ...

§8 (8) ...an den Sitzungen der Organe des DVBB … 
innerhalb eines Organs des DVBB ...

...an den Sitzungen der Organe des DVB … innerhalb 
eines Organs des DVB ...

§9 (3) g) ...die für den DVBB ...  ... die für den DVB ...

§10 (2) h) Auflösung des DVBB ... Auflösung des DVB ...

§10 (4) ...beim Präsidium des DVBB ... ...beim Präsidium des DVB ...

§10 (5) ...Präsidium des DVBB ... ...Präsidium des DVB …

§11 ...Mittelbare Mitglieder (§4, Abs.1d) des DVBB ... ... Mittelbare Mitglieder (§4, Abs.1d) des DVB ...

§12 ... Ehrenmitgliedern kann der DVBB ... ... Ehrenmitgliedern kann der DVB ...

Antrag an die Delegiertenversammlung auf Änderung der Satzung des
DVBB e.V.

Begründung:

Die Satzungsänderungen setzen den Beschluss zur Änderung der räumlichen 
Zuständigkeit des Verbandes um.


