
Sportverein 28 Wissingen e. V. 

 

Anhang zur Einladung zur Jahreshauptversammlung am 08. Februar 2019 

 

Vorgeschlagene Satzungsänderung (Änderung sind markiert) 

 

Alt: 

§ 4 Rechtsgrundlage und Haftung 

Die Rechte und Pflichten der Mitglieder sowie aller Organe des Vereins werden ausschließlich durch 
die vorliegende Satzung, sowie die Satzungen des Landessportbundes mit seinen Gliederungen 
geregelt. Für Streitigkeiten, die aus der Mitgliedschaft zum Verein und aller damit im 
Zusammenhang stehenden Fragen entstehen, ist der ordentliche Rechtsweg ausgeschlossen, 
soweit nicht von den satzungsmäßig zuständigen Stellen hierfür eine Sondergenehmigung erteilt 
wird. 

Versicherungsschutz besteht im Rahmen der durch den Landessportbund Niedersachsen e.V. 
abgeschlossenen Unfallversicherung und bei dem KSA Kommunaler Schadenausgleich Hannover. 
Jeder Sport innerhalb des Vereins beruht auf der Grundlage der Freiwilligkeit. Daraus folgt, und dies 
wird von den Mitgliedern ausdrücklich anerkannt, dass sie, ihre Erziehungsberechtigten oder Erben 
Ansprüche aus erlittenen Unfällen nicht gegen den Verein geltend machen können. Für Schäden 
des Vereins, die ein Mitglied schuldhaft verursacht, haftet das Mitglied. 

 

Neu: 

§ 4 Rechtsgrundlage, Haftung und Datenschutz 

Die Rechte und Pflichten der Mitglieder sowie aller Organe des Vereins werden ausschließlich durch 
die vorliegende Satzung, sowie die Satzungen des Landessportbundes mit seinen Gliederungen 
geregelt. Für Streitigkeiten, die aus der Mitgliedschaft zum Verein und aller damit im 
Zusammenhang stehenden Fragen entstehen, ist der ordentliche Rechtsweg ausgeschlossen, 
soweit nicht von den satzungsmäßig zuständigen Stellen hierfür eine Sondergenehmigung erteilt 
wird. 

Versicherungsschutz besteht im Rahmen der durch den Landessportbund Niedersachsen e.V. 
abgeschlossenen Unfallversicherung und bei dem KSA Kommunaler Schadenausgleich Hannover. 
Jeder Sport innerhalb des Vereins beruht auf der Grundlage der Freiwilligkeit. Daraus folgt, und dies 
wird von den Mitgliedern ausdrücklich anerkannt, dass sie, ihre Erziehungsberechtigten oder Erben 



Ansprüche aus erlittenen Unfällen nicht gegen den Verein geltend machen können. Für Schäden 
des Vereins, die ein Mitglied schuldhaft verursacht, haftet das Mitglied. 

Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein 
verarbeitet. 

Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes 
Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:  

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,  
- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,  
- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO,  
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO,  
- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO,  
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO und  
- Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO. 

 
Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 
personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen 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. 

 

 


