Satzungsänderung
Beschlussvorlage für die Mitgliederversammlung am 19.03.2016
Diese Satzungsänderung wird an der Mitgliederversammlung im Gesamten zur Abstimmung vorgelegt

Alte Fassung

Neue Fassung

§ 17 Auflösung des Vereins

§ 15 Auflösung des Vereines

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung

(1) Die Auflösung des Vereines kann nur in einer eigens zu diesem Zweck einbe-

beschlossen werden. Auf der Tagesordnung dieser Versammlung darf nur der Punkt

rufenen, Mitgliederversammlung beschlossen werden. In dieser Versammlung

"Auflösung des Vereines" stehen.
Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen, wenn es
a) der Vorstand mit einer Mehrheit von drei Vierteln aller seiner Mitglieder beschlossen
hat

müssen vier Fünftel der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sein. Zur Beschluss-

b) von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Vereines schriftlich gefordert
wurde

der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist. Darauf ist bei der Einberufung hin-

Die Versammlung ist beschlussfähige, wenn mindestens 50 % der stimmberechtigten
Mitglieder anwesend sind. Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln

In der Auflösungsversammlung bestellen die Mitglieder die Liquidatoren, die dann
die laufenden Geschäfte abzuwickeln haben.
(2) Das nach Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbe-

der stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. Die Abstimmung ist namentlich

fassung ist eine Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen notwendig.
Kommt eine Beschlussfassung nicht zustande, so ist innerhalb von vier Wochen eine
weitere Mitgliederversammlung einzuberufen, die ohne die Rücksicht auf die Zahl
zuweisen.

vorzunehmen.
Bei Auflösung des Vereines oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt sein Ver-

günstigter Zwecke verbleibende Vermögen fällt an die Stadt Dinkelsbühl mit der

mögen an die Stadt Dinkelsbühl mit der Zweckbestimmung, dass dieses Vermögen
unmittelbar und ausschließlich zur Förderung des Sports verwendet werden darf,
insbesondere zur und bei Bildung eines neuen Vereines, der dieser Satzung entspricht.

Satzung zu verwenden, insbesondere zur und bei Bildung eines neuen Vereins, der

Diese Neufassung der Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 20.03.2009
beschlossen und ersetzt die frühere Satzung.

lässig verursachte Schäden, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, aus der Teil-

Dinkelsbühl, 20. März 2009

des Vereins abgedeckt sind.

gez.
Rudolf Weigel
1.Vorsitzender

gez.
Rudolf Huber
2. Vorsitzender

Maßgabe, es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne der
dieser Satzung entspricht.
§ 16 Haftung des Vereins
Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für leicht fahrnahme bei Vereinsveranstaltungen oder durch die Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen des Vereins erleiden, soweit solche Schäden nicht durch Versicherungen

§ 17 Datenschutz
(1) Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereines und der Verpflichtungen, die sich aus der Mitgliedschaft im Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV)
und aus der Mitgliedschaft in dessen zuständigen Sportfachverbänden ergeben,
werden im Verein unter Beachtung der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) folgende personenbezogene Daten von Vereinsmitgliedern digital gespeichert:
Name, Geschlecht, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum,
Geburtsname, Geburtsort, Beruf, Bankverbindung, Abteilungszugehörigkeit.

