
Satzung der Schützengesellschaft Hankensbüttel und Isenhagen e. V. von 1661 
 

§  1 

Name, Sitz und Geschäftsjahr des Vereins 

 

(1) Der Verein führt den Namen "Schützengesellschaft Hankensbüttel und Isenhagen e. V. von 

1661". 

(2) Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Hildesheim unter der Nummer VR 100264 

eingetragen 

(3) Der Verein hat seinen Sitz in 29386 Hankensbüttel. Der Verein wurde im Jahre „1661“ 

gegründet. 

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(5) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i. S. des Abschnitts 

"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  

(6) Der Verein ist Mitglied des Kreisschützenverbandes Isenhagen-Wittingen e. V.  und dadurch 

mittelbares Mitglied des Niedersächsischen Sportschützenverbandes e. V. und des Deutschen 

Sportschützenbundes, deren Satzungen er anerkennt. 

(7) Der Verein ist Mitglied des Kreissportbundes Gifhorn und des Landessportbundes 

Niedersachsen. 

 

§  2 

Zweck und Aufgaben des Vereins, Gemeinnützigkeit 

 

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports und von Kunst und Kultur. Der Zweck wird 

insbesondere verwirklicht durch die Pflege und Förderung des Amateurschießsports und des 

Brauchtums im Rahmen vom Deutschen Schützenbund anerkannten und in der Schießordnung 

festgelegten Bedingungen, die Förderung des Musikwesens, durch die Schaffung von 

Möglichkeiten zur Teilnahme an Aus- und Fortbildungslehrgängen für Spielleute, sowie die 

Förderung der sportlichen und musikalischen Jugendarbeit.  

(2) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereines. 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(5) Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen. 

(6) Die Vorstandsmitglieder führen ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 

 

§  3 

Mitglieder und Ehrenmitglieder 

 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden. Jugendliche unter 18 

Jahren bedürfen der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. Über die Aufnahme entscheidet nach 

Vorliegen eines schriftlichen Antrages der Vorstand. 

(2) Gegen eine ablehnende Entscheidung über die Aufnahme kann innerhalb eines Monats 

schriftlich Einspruch zur nächsten Jahreshauptversammlung eingelegt werden. Über den 

schriftlichen Einspruch entscheidet die Jahreshauptversammlung. Die Entscheidung des Vorstandes 

kann durch eine Zweidrittelmehrheit der auf der Jahreshauptversammlung anwesenden Mitglieder 

aufgehoben werden. 

(3) Jedes neue Mitglied verpflichtet sich durch die schriftliche Beitrittserklärung, die Satzung des 

Vereins anzuerkennen. Eine Satzung wird auf Wunsch ausgehändigt. 

(4) Eine Familienmitgliedschaft für Ehegatten ist möglich. 



(5) Eine Passiv-Mitgliedschaft kann auf Antrag für alle nichtaktiven Schützen, mit einem 

Mindestalter von 80 Jahren, ausgesprochen werden. 

(6) Ehrenmitglieder werden von der Jahreshauptversammlung, auf Vorschlag des Vorstandes, 

ernannt.  

 

§  4 

Mitgliedsbeitrag und Umlagen 

 

(1) Jedes Vereinsmitglied zahlt einen Jahresbeitrag, dessen Höhe von der Jahreshauptversammlung 

auf Vorschlag des Vorstandes festgesetzt wird. 

(2) Bei der Familienmitgliedschaft muss vom Ehegatten 50 % des jeweils gültigen Jahresbeitrages 

gezahlt werden. 

(3) Bei der Passiv-Mitgliedschaft müssen 50 % des jeweils gültigen Jahresbeitrages gezahlt werden. 

(4) Der Jahresbeitrag wird nach der Jahreshauptversammlung mit Einzugsermächtigung eingezogen 

bzw. ist spätestens 14 Tage nach der Jahreshauptversammlung auf eines der Konten des Vereins 

einzuzahlen. 

(5) Mitglieder, die den Beitrag nach Fälligkeit nicht entrichtet haben, werden schriftlich gemahnt. 

Nach zweimalig erfolgter Mahnung kann das Mitglied durch einstimmigen Vorstandsbeschluss 

ausgeschlossen werden. Sollte der Ausschluss vom betroffenen Mitglied angefochten werden, 

entscheiden die Mitglieder in der Jahreshauptversammlung über den Ausschluss eines Mitgliedes. 

Die Entscheidung von beiden Vereinsorganen (Vorstand und/oder Jahreshauptversammlung) ist 

dem/der Betroffenen schriftlich mitzuteilen. 

(6) Der fällige Beitrag/Die fälligen Beiträge und die Kosten für Mahnungen oder für die 

Nichteinlösung von Einzugsermächtigungen sowie aller Nebenkosten (z.B. Porto, Telefon) sind von 

dem verursachenden Mitglied zu tragen. 

(7) Ehrenmitglieder zahlen keinen Mitgliedsbeitrag. 

(8) In besonderen Fällen kann die Jahreshauptversammlung die Erhebung einer Umlage 

beschließen. 

 

§  5 

Erlöschen der Mitgliedschaft 

 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod. 

(2) Der Austritt aus dem Verein ist nur zum 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres möglich. Die 

Austrittserklärung muß schriftlich erfolgen und dem Vorstand 3 Monate vor Ablauf des 

Kalenderjahres, spätestens am 30.09. eines Jahres, zugehen. 

(3) Die Mitgliedschaft endet durch Ausschluß, wenn ein Mitglied die Vereinsinteressen schädigt 

und trotz wiederholter Mahnung vom schädigenden Verhalten nicht Abstand nimmt. Über einen 

Ausschluß entscheidet der Vorstand nach Anhörung des Betroffenen. Der Vorstandsbeschluss muss 

einstimmig erfolgen und ist dem Betroffenen schriftlich mitzuteilen. 

(4) Auf schriftlichen Antrag des Betroffenen kann die Jahreshauptversammlung die Entscheidung 

des Vorstandes durch eine Zweidrittelmehrheit der auf der Jahreshauptversammlung anwesenden  

Mitglieder aufheben. Das Gleiche gilt, für die in § 4 (3) aufgeführten Fälle. 

(5) Die Mitgliedschaft und die Beitragspflicht enden zum Geschäftsjahresschluss, außer in Fällen 

nach § 5 (1). 

(6) Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche an den Verein. 

 

§  6 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 

(1) Jedes Mitglied ist verpflichtet, den Verein nach besten Kräften zu fördern, die festgesetzten 



Beiträge und Umlagen zu leisten und den vom Vorstand zur Durchführung des Satzungszweckes 

erlassenen bzw. von der Jahreshauptversammlung beschlossenen Anordnungen Folge zu leisten. 

(2) Jedes Mitglied hat das Recht, sich in Vereinsangelegenheiten an den Vorstand zu wenden, um 

so zur Vereinsgestaltung beizutragen. 

 

(3) Den Anordnungen der Schießaufsicht auf den Schießständen ist unaufgefordert Folge zu leisten. 

(4) Sämtliche Mitglieder haben Anspruch darauf, die Einrichtungen des Vereins nach Maßgabe der 

Satzung und den von den Vereinsorganen gefaßten Beschlüssen und Anordnungen zu benutzen, 

sowie an allen Veranstaltungen teilzunehmen. 

(5) Ab dem 18. Lebensjahr steht dem Mitglied auf der Jahreshauptversammlung das aktive und 

passive Stimm- und Wahlrecht zu. 

(6) Die Jahreshauptversammlung beschließt über notwendige Baumaßnahmen, sofern diese über 

Unterhaltungsmaßnahmen hinausgehen. 

(7) Die bauliche Unterhaltung der vorhandenen Gebäude, des Grundstückes und evtl. weitere Aus- 

und Umbauten werden, soweit dieses keiner Ausführung durch Fachfirmen bedarf, durch 

Eigenleistung der Mitglieder erbracht. Vom Vorstand werden bei Bedarf Art und Umfang der zu 

erbringenden Eigenleistungen beschlossen. 

 

§  7 

Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind: 

 

 a) die Jahreshauptversammlung 

 b) der Vorstand 

c) der erweiterte Vorstand 

 

§  8 

Jahreshauptversammlung 

 

(1) Die Mitglieder des Vereins treten mindestens einmal im Jahr zur Jahreshauptversammlung 

zusammen. Die Jahreshauptversammlung soll möglichst im ersten Quartal eines jeden Jahres 

stattfinden. 

(2) Die Jahreshauptversammlung hat der 1. Vorsitzende und im Falle seiner Verhinderung der        

2. Vorsitzende mit einer Frist von zwei Wochen einzuberufen. 

(3) Die Einberufung hat spätestens zwei Wochen vorher schriftlich, unter Angabe der 

Tagesordnung, zu erfolgen. 

(4) Versammlungsleiter ist der 1. Vorsitzende und im Falle seiner Verhinderung der 2. Vorsitzende. 

(5) Die Jahreshauptversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen worden 

ist. 

(6) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Diese Stimme ist bei Abwesenheit bei oder während der 

Jahreshauptversammlung nicht übertragbar. 

(7) Beschlüsse werden mit Mehrheit der auf Ja oder Nein lautenden Stimmen der anwesenden 

Mitglieder gefasst, sofern diese Satzung keine Zweidrittelmehrheit vorsieht. 

(8) Satzungsänderungen können nur mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder 

beschlossen werden. 

(9) Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen. Geheime Abstimmungen und Wahlen müssen 

durchgeführt werden, wenn sich die Mehrheit der anwesenden Mitglieder dafür ausspricht. 

(10) Anträge zur Jahreshauptversammlung können nur berücksichtigt werden, wenn sie mindestens 

eine Woche vor der Versammlung beim Vorstand schriftlich eingereicht werden. 

(11) Anträge auf der Jahreshauptversammlung werden bei Stimmenmehrheit an den Vorstand zur 

Bearbeitung weitergeleitet. Erhalten Anträge nicht die Mehrheit der Stimmen, so gelten sie als ab- 



gelehnt. 

(12) Über jede Jahreshauptversammlung ist ein Protokoll zu fertigen und vom Versammlungsleiter 

und dem Schriftführer zu unterzeichnen. 

 

 

§  9 

Außerordentliche Mitgliederversammlung 

 

(1) Dem Vorstand steht es frei, außerordentliche Mitgliederversammlungen einzuberufen.  

(2) Der Vorstand muss eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, wenn dies von 

mindestens 20 v. H. der stimmberechtigten Mitglieder unter Angabe des Grundes verlangt wird. 

(3) Die außerordentliche Mitgliederversammlung hat die gleichen Befugnisse wie die 

Jahreshauptversammlung und ist mit einer Frist von einer Woche einzuberufen. 

(4) Für die Durchführung der außerordentlichen Mitgliederversammlung gelten, bis auf die 

Ladungsfrist, die gleichen Bedingungen wie in § 8. 

 

§ 10 

Vorstand 

 

(1) Der Vorstand leitet die Vereinsgeschäfte und vertritt den Verein gerichtlich und 

außergerichtlich. 

 

(2) Vorstand im Sinne § 26 des bürgerlichen Rechts (BGB) sind: 

 - der 1. Vorsitzende, 

 - der 2. Vorsitzende, 

 - der Schriftführer und 

 - der Schatzmeister. 

 

Jedes vorgenannte Vorstandsmitglied ist im Sinne von § 26 BGB für den Verein einzeln 

vertretungsberechtigt. 

       

 

(3) Der gesamte Vorstand besteht aus: 

 - dem 1. Vorsitzenden, 

 - dem 2. Vorsitzenden, 

 - dem Schriftführer, 

 - dem Schatzmeister, 

 - dem stellvertretenden Schriftführer und 

 - dem stellvertretenden Schatzmeister. 

 

 

(4) Durch Beschluss der Jahreshauptversammlung können dem Vorstand weitere Personen 

angehören. 

(5) Der Vorstand ist berechtigt, zu seiner Beratung und Unterstützung Ausschüsse einzusetzen. 

(6) Die Wahl des Vorstandes erfolgt durch die Jahreshauptversammlung.  

(7) Die Vorstandsmitglieder werden grundsätzlich für 3 Jahre gewählt. Die Wahl erfolgt im 

Wechsel/Paarungen (1. Vorsitzender und Schriftführer, 2. Vorsitzender und stellvertretender 

Schatzmeister, Schatzmeister und stellvertretender Schriftführer), damit der Vorstand eine 

beständige Arbeit im Sinne seiner Mitglieder erledigen kann. Wiederwahl einzelner 

Vorstandsmitglieder ist zulässig. 

(8) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Wahlperiode aus, hat der Vorstand das Recht, 



das frei werdende Amt bis zur nächsten Jahreshauptversammlung kommissarisch zu besetzen. 

(9) Gegen die Beschlüsse des Vorstandes kann schriftlich Einspruch eingelegt werden. Der 

Einspruch ist vom Vorstand auf der nächsten Jahreshauptversammlung vorzutragen. Die 

Jahreshauptversammlung entscheidet über den Einspruch. 

 

§ 11 

Erweiterter Vorstand 

 

(1) Der erweiterte Vorstand hat beratende und unterstützende Funktion für den Vorstand. 

(2) Der erweiterte Vorstand besteht aus: 

  

 - den Mitgliedern des Vorstandes gem. § 10 (3), 

 - dem jeweiligen Alt- und Jungschaffer, 

 - den Obristen des Grünen Corps und des Schwarzen Korps mit Adjutanten, 

 - den Leitern des Spielmanns- und Musikzuges, 

 - den Hausmeistern, 

 - die/der Vorsitzende der Schießsportgruppe 

 - dem/der Sportleiter/in, 

 - dem Kinderschützenfestteam und 

 - dem Schützenkönig mit Adjutanten. 

       

 

§ 12 

Sitzungen des Vorstandes und des erweiterten Vorstandes 

 

(1) Vorstandssitzungen sollen regelmäßig abgehalten werden. Es muß aber mindestens eine 

Vorstandssitzung im Quartal stattfinden. 

(2) Eine Vorstandssitzung muß unverzüglich einberufen werden, wenn mindestens 3 Vorstands-

mitglieder, gem. § 10 (3), dies unter Angabe von Gründen verlangen. 

(3) Die Ladungsfrist für Vorstandssitzungen muß mindestens eine Woche betragen. In Eilfällen 

muß die Ladungsfrist mindestens 3 Tage betragen und in unaufschiebbaren Fällen hat vorab eine 

telefonische Benachrichtigung durch ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes zu erfolgen. 

Eine Vorstandssitzung sollte dann umgehend stattfinden. 

(4) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Vorstandsmitglieder eingeladen worden sind und 

mindestens 3 Vorstandsmitglieder anwesend sind. 

(5) Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die 

Stimme des 2. Vorsitzenden. 

(6) Die Ladungsfrist für erweiterte Vorstandssitzungen beträgt mindestens eine Woche. 

(7) Die Sitzungen des Vorstandes und des erweiterten Vorstandes werden vom 1. Vorsitzenden, bei 

dessen Abwesenheit vom 2. Vorsitzenden, geleitet. 

(8) Über die Vorstandssitzungen ist ein Protokoll zu führen, dass vom Schriftführer zu 

unterschreiben ist. 

§ 13 

Kassenprüfer 

 

(1) Von der Jahreshauptversammlung werden aus den Reihen der Mitglieder zwei Kassenprüfer 

gewählt. Von diesen scheidet nach Ablauf eines Jahres jeweils der zuerst Gewählte aus und muss 

durch Neuwahl eines anderen Kassenprüfers ersetzt werden. 

(2) Im Falle der Verhinderung eines Kassenprüfers ist der Altschaffer als Ersatzperson für den 

Posten des Kassenprüfers vorgesehen. 



(3) Eine Wiederwahl im Folgejahr ist nicht zulässig. 

(4) Vorstandsmitglieder gem. § 10 (3) dürfen nicht zum Kassenprüfer gewählt werden. 

 

§ 14 

Schießbetrieb 

 

(1) Der Verein stellt den Schützen die Schießanlagen und Gewehre kostenlos zur Verfügung. 

(2) Der Schießbetrieb muss aufrecht erhalten werden. 

(3) Die Verwaltung der Waffen, Scheiben, Munition, alle erforderlichen Schießunterlagen und 

Dokumentationen obliegen dem/der vom Vorstand bestellten Schießwart/in des Vereins. 

(4) Die Lagerung der Waffen obliegt einer vom Vorsitzenden bestimmten Person. 

 

§ 15 

Schützenfeste 

 

(1) Der Termin für das Kinderschützenfest wird vom Vorstand mit dem Kinderschützenfestteam 

abgestimmt.  

(2) Das Schützenfest findet traditionsgemäß in jedem Jahr vom ersten Freitag im Juli bis zum 

darauffolgenden Sonntag statt. 

(3) Organisation und Durchführung der Schützenfeste ist Aufgabe des Vorstandes, in Absprache 

mit dem erweiterten Vorstand. 

(4) Einzelheiten über die Festfolge ist aus der Schützenfestordnung ersichtlich, die vom Vorstand zu 

erstellen und ständig zu aktualisieren ist. 

 

§ 16 

Datenschutz / Persönlichkeitsrechte 

 

1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder 

(Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von 

Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke und 

Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung. 

Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten:   

- Name und Anschrift, 

- Bankverbindung (falls Lastschrifteinzug in Satzung vorgesehen),  

- Telefonnummern (Festnetz und Funk) sowie  

- E-Mail-Adresse,  

- Geburtsdatum, 

- Staatsangehörigkeit, 

- Lizenz(en), 

- Ehrungen, 

- Funktion(en) im Verein, 

- Wettkampfergebnisse, 

- Zugehörigkeit zu Mannschaften, 

- Startrechte und ausgeübte Wettbewerbe 

- gegebenenfalls Angaben im Hinblick auf das Waffenrecht 

 

2) Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und / 

oder seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung 

oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten 

seiner Mitglieder (Name, Adresse, Geburtsdatum oder Alter, Funktion(en) im Verein, etc.) an das 



zuständige Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der (die) 

Empfänger(in) die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet. 

 

3) Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie sonstigen satzungsgemäßen 

Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder auf 

seiner Homepage und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien 

sowie elektronische Medien. Dies betrifft insbesondere Start- und Teilnehmerlisten, 

Mannschaftsaufstellungen, Ergebnisse, Wahlergebnisse sowie bei sportlichen oder sonstigen 

Veranstaltungen anwesende Vorstandsmitglieder und sonstige Funktionäre. Die Veröffentlichung / 

Übermittlung von Daten beschränkt sich hierbei auf Daten, die zur Organisation des Vereins und 

des Sportbetriebes nötig sind. Hierzu gehören, Name, Anschrift, Vereins- und 

Abteilungszugehörigkeit, Funktion im Verein, Alter oder Geburtsjahrgang sowie Einstufungen in 

Behindertenklassen. 

Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos seiner 

Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung / 

Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Homepage. 

 

4) Als Mitglied des Deutschen Schützenbundes ist der Verein verpflichtet, bestimmte 

personenbezogene Daten über seinen Landesverband dorthin zu melden. 

 

Im Zusammenhang mit der Organisation und der Entwicklung des Landes- bzw. Bundesverbandes, 

des Sportbetriebes in den entsprechenden jeweiligen übergeordneten Verbandshierachien sowie 

sonstigen satzungsgemäßen Veranstaltungen der übergeordneten Verbandshierachien übermittelt 

der Verein personenbezogene Daten und gegebenenfalls Fotos seiner Mitglieder an diese zur 

Bearbeitung und Veröffentlichung.  

 

Übermittelt werden an den Kreis- und Landesverband der Name, Anschrift, Geburtsdatum, 

Wettkampfergebnisse, Startberechtigungen, Mannschaftsaufstellungen, praktizierte Wettbewerbe, 

Lizenzen, Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, Informationen zur Einstufung in 

Behindertenklassen sowie bei Vereinsfunktionen auch Telefonnummern, Faxnummern und E-Mail-

Adresse. 

 

Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand des verarbeitenden Verbandes der 

Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs 

unterbleibt die Veröffentlichung / Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Einzelfotos 

von seiner Homepage. 

 

5) Auf seiner Homepage berichtet der Verein auch über Ehrungen und Geburtstage seiner 

Mitglieder. Hierbei werden Fotos von Mitgliedern und folgende personenbezogene Mitgliederdaten 

veröffentlicht: Name, Vereins- sowie Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer, Funktion im 

Verein und –soweit erforderlich – Alter, Geburtsjahrgang oder Geburtstag. Berichte über Ehrungen 

nebst Fotos darf der Verein – unter Meldung von Name, Funktion im Verein, Vereins- sowie 

Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer – auch an andere Print- und Telemedien sowie 

elektronische Medien übermitteln. Im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage kann das betroffene 

Mitglied jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung / Übermittlung von Einzelfotos 

sowie seiner personenbezogenen Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse widersprechen. Der 

Verein informiert das Mitglied rechtzeitig über eine beabsichtigte Veröffentlichung / Übermittlung 

in diesem Bereich und teilt hierbei auch mit, bis zu welchem Zeitpunkt ein Widerspruch erfolgen 

kann. Wird der Widerspruch fristgemäß ausgeübt, unterbleibt die Veröffentlichung / Übermittlung. 

Anderenfalls entfernt der Verein Daten und Einzelfotos des widersprechenden Mitglieds von seiner 

Homepage und verzichtet auf künftige Veröffentlichungen / Übermittlungen. 



 

6) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder, 

sonstige Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere 

Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme erfordern. Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es 

die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte (z. B. Minderheitenrechte) 

benötigt, wird ihm eine gedruckte Kopie der Liste gegen die schriftliche Versicherung 

ausgehändigt, dass Namen, Adressen und sonstige Daten nicht zu anderen Zwecken Verwendung 

finden. 

 

7) Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem 

Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten 

werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme 

Dritter geschützt.  

 

Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein intern nur 

verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte 

bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung 

entgegensteht. 

 

8) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen 

die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung 

ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, 

über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende, 

Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu 

verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 

 

9) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 

(insbesondere §§ 34, 35) das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, 

deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung 

seiner Daten. 

 

§ 17 

Auflösung des Vereins 

 

(1) Die Auflösung bzw. eine Verschmelzung des Vereins kann nur auf einer 

Jahreshauptversammlung bzw. auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen 

werden, wenn auf der Tagesordnung eine Beschlussfassung hierüber angekündigt worden ist. Für 

einen entsprechenden Beschluss ist eine Zweidrittelmehrheit aller Vereinsmitglieder erforderlich. 

 

(2) Der Verein kann nicht aufgelöst werden, solange noch mindestens sieben Mitglieder auf der 

Jahreshauptversammlung bzw. auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung dagegen sind 

und sich dazu entschließen, den Verein weiterzuführen. 

 

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen an  

die Gemeinde Hankensbüttel, die es unmittelbar und ausschließlich zur Förderung des Sports in der 

Gemeinde Hankensbüttel zu verwenden hat. 

 

(4) Im Falle der Auflösung des Vereins sind die im Amt befindlichen Vorstandsmitglieder die 

Liquidatoren. 

 

(5) Eine Verteilung des Vermögens bzw. Vermögenswerte an die Mitglieder ist nicht zulässig. 



 

§ 18 

Schlußbestimmungen 

 

(1) Sollte in nicht vorgesehenen Fällen die Satzung verschieden ausgelegt werden, so hat der 

Vorstand zu entscheiden.  

 

(2) Die vorstehende Satzung wurde in der Jahreshauptversammlung am 23.02.2019 beschlossen und 

tritt mit der Eintragung im Vereinsregister in Kraft.  

 

(3) Die Satzung vom 22.02.1997 und die Satzungsänderungen, die in den 

Jahreshauptversammlungen am 20.02.2000 und 27.02.2016 beschlossen wurden, treten mit der 

Eintragung dieser Satzung im Vereinsregister außer Kraft. 

 

 

Hankensbüttel, den 23.02.2019 


