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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.        NEU  Zu Datenschutz  §6a

in jetziger Satzung nichts enthalten

Vorschlag:   ==> § 6 a  Datenschutz

1. Zur Erfüllung der Zwecke des Vereins werden unter Beachtung der gesetzlichen

Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über

persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein gespeichert,

übermittelt und verändert.

2. Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf:

 - Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten

 - Berichtigung sofern die Daten unrichtig sind

 - Sperrung der Daten bei Unrichtigkeiten

 - Löschung der Daten sofern die Speicherung unzulässig war

3. Den Organen des Vereins und sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, personen-

bezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zur Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck

zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen.

Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus

dem Verein hinaus.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.        NEU   Zu Haftung  § 6 b

Vorschlag zu § 6 b  Haftung

(1) Der Verein haftet nicht für fahrlässig verursachte Schäden oder Verluste, die Mitglieder bei
der Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen und Geräten des Vereins oder bei  
Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden oder Verluste nicht durch
Versicherungen gedeckt sind.



(2) Der Verein haftet seinen Mitgliedern gegenüber nicht für Schäden aus einem fahrlässigen
Verhalten der Repräsentanten des Vereins.

(3) Dies gilt insbesondere für Schäden, die bei der Ausübung der Mitgliedschaftsrechte 
entstehen, für Schäden aus Unfällen und Diebstählen.

 -------------------------------------------------------------------------------------------

3.         ÄNDERUNG   Zu Erlöschen der Mitgliedschaft   i.V. Ausschluss  §7 (1)

in jetziger Satzung keine Anhörung des Mitglied vor Ausschluss enthalten in § 7 (1)

Neufassung   i.V. Anhörung

Durch Beschluss des Vorstandes kann ein Mitglied aus dem Verein ausgeschlossen werden

Der Gesamtvorstand entscheidet mit einer zwei Drittel Mehrheit.

Das Mitglied erhält die Gelegenheit, sich vor der Vorstandschaft in einer Anhörung zu äußern

und zu den Vorwürfen Stellung zu beziehen, bevor der Ausschluss beschlossen werden kann.

Ausschließungsgründe sind insbesonders:

1. Grobe Verstöße gegen Satzung und Interressen des Vereines, sowie gegen Beschlüsse und

Anordnungen der Vereinsorgane.

2. Schwere Schädigungen des Ansehens des Vereins.

Der Ausschluss ist dem betroffenen Mitglied schriftlich mitzuteilen.

Gegen den Beschluss steht dem Mitglied innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung das Recht

der Berufung bei der nächsten Mitgliederversammlung zu. Bis dahin ruht die Mitgliedschaft.

 -------------------------------------------------------------------------------------------

4.     ÄNDERUNG  zur Einladungsform für die nichtortsansässigen Mitglieder in Textform E-Mail  § 12

§12 Die Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung (Generalversammlung) ist als oberstes Organ die Vertretung

der Mitglieder des Vereins.



(2) Die Mitgliederversammlung tritt mindestens einmal jährlich zusammen. Auf Antrag von

mindestens einem Drittel der stimmberechtigten Mitglieder oder auf Beschluß des 

Vorstandes ist eine außerordentliche Mitlgiederversammlung durchzuführen.

Die Einladung hat mindestens zwei Wochen vorher, durch Bekanntmachung im Verkündblatt,

zu erfolgen für die ortsansässigen Mitglieder.

Die Einberufung für die nichtsortsansässigen Mitglieder erfolgt mit gleicher Frist schriftlich 

oder in Textform per E-Mail.

(3) Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens

15 stimmberechtigte Mitglieder erschienen sind. Ist eine Mitgliederversammlung nicht 

beschlußfähig, muß innerhalb von einem Monat eine neue Mitgliederversammlung durch-

geführt werden, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Stimmberechtigten 

beschlußfähig ist.  Die Einladung muß mindestens eine Woche vorher, durch Bekanntmachung

im Verkündblatt, erfolgen. Auf die Beschlußfähigkeit ist extra hinzuweisen. 

Die Einladung hat auch in diesem Fall in Textform per E-Mail mindestens eine Woche vorher

zu erfolgen mit Hinweis auf die Beschlussfähigkeit.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

5.       ÄNDERUNG   Zu § 14  (1) Der Vorstand  BEISITZER

  ==>  jetzt   …  besteht aus zwei Beisitzern.

Vorschlag:

  ==>    … besteht aus bis zu drei Beisitzern.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

6.        ÄNDERUNG   zu  § 18 (5)  Auflösung

  bisherige Fassung  § 18 (5)

(5) Im Falle der Auflösung fällt das Vermögen an die Gemeinde Steinach, die es ausschließlich

und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. Beschlüsse über die künftige 

Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden.



      Vorschlag  Neufassung § 18 (5)

(5) Auflösung

1. Die Auflösung des Vereines kann nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen werden,

die zu diesem Zweck einberufen worden ist.

Die Auflösung erfordert eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen

der Mitgliederversammlung.

2. Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind im Falle der Auflösung

der 1. und 2. Vorsitzende zu Liquidatoren des Vereines bestellt.

3. Nach Abwicklung fällt das Vereinsvermögen an die Gemeinde Steinach zwecks Verwendung

für die Förderung des Sports.


