
Anlage zu TOP 5 der JHV vom 20.09.2021

alte Fassung (Satzung vom 23.02.2016) neue Fassung

§ 2 Name, Sitz und Geschäftsjahr des Vereins  
(1) Der Verein führt den Namen: "Freundeskreis Sonnenbad" mit
      dem Zusatz "eingetragener Verein" (e.V.)

(1) Der Verein führt den Namen: 
     „Freundeskreis Sonnenbad e.V.“

(3) Der Verein hat die Register-Nr. VR 102854 und wird beim 
       Amtsgericht Mannheim -Registergericht- geführt.

§ 3 Mitgliedschaft
(1)  a)  (...) Vorausgesetzt ist weiter lediglich eine an den
            Vereinsvorstand (...)

(1)  a)  (...) Vorausgesetzt ist eine an den Vereinsvorstand (...)

            (...) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.             (...) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.
            Aufnahmegesuche von Minderjährigen sind von dem
            gesetzlichen Vertreter zu stellen.
        b) Mitglieder sind mit Vollendung des 18. Lebensjahres 
            stimm- und wahlberechtigt

        c) Mitglieder sind zur Entrichtung des jeweils gültigen
            Jahresbeitrages verpflichtet. Hiervon ausgenommen sind
            Ehrenmitglieder.

(2) Die Mitgliedschaft wird beendet  
        (...)
        b) durch Austritt, der nur schriftliche gegenüber dem 
            Vorstand zum Ende eines Kaldenderjahres erklärt 
            werden kann.

(2) Die Mitgliedschaft wird beendet  
        (...)
        b) durch Austritt, der nur schriftlich mit einer Frist von 
            einem Monat zum Ende eines Kalenderjahres erklärt
            werden kann.

§ 5 Organe des Vereins
(2)  (...) Darüber hinaus können dem erweiterten Vorstand
       angehören: der Schriftführer und der Sportwart

(2)  (...) Darüber hinaus können dem erweiterten Vorstand
       Personen von funktionsgerechtem Bedarf angehören.

§ 6 Mitgliederversammlung
(2)  Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlung durch besondere 
schriftliche Einladung der Mitglieder unter Angabe der Tagesordnung. 
Die Einladung ergeht jeweils an die letzte dem Vorstand  bekannte 
Anschrift des Mitgliedes und muss mindestens drei Wochen vor dre 
Versammlung zur Post gegeben werden. Der Vorstand bestimmt die 
Tagesordnung; jedes Mitglied kann ihre Ergänzung bis spätestens eine 
Woche vor der Versammlung beantragen.

(2)  Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlung gegenüber den 
Mitgliedern durch besondere Einladung unter Angabe der 
Tagesordnung ein. Die Einberufung erfolgt schriftlich per Brief, Telefax, 
E-Mail oder andere  elektronische Medien mit einer Einladungsfrist von 
mindestens drei Wochen. Die Frist beginnt am Tag der Versendung der 
Einladung und erfolgt an die vom  Mitglied zuletzt  mitgeteilte Adresse. 
Jedes Mitglied kann Anträge/Ergänzungen usw. zur Tagesordnung bis 
spätestens eine Woche vor der Versammlung beantragen. 

Seite 1 weiter auf der Rückseite >>>

Satzungsänderung – September 2021

Änderungen bzw. Ergänzungen der Satzung vom „Freundeskreis Sonnenbad e.V.“

Neuerung Nr. 1: Der geänderen Satzung soll nachstehende Gender-Erklärung vorangestellt werden:
Gender-Erklärung: Zur besseren Lesbarkeit dieser Satzung werden personenbezogene Bezeichnungen, die sich zugleich auf 
Frauen und Männer beziehen, generell nur in der im Deutschen üblichen männlichen Form angeführt, also z.B. "Vorsitzender" 
statt "Vorsitzende“. Dies soll jedoch keinesfalls eine Geschlechterdiskriminierung oder eine Verletzung des 
Gleichheitsgrundsatzes zum Ausdruck bringen.



§ 7 Vorstand des Vereins
(4)  Der Vorstand ist ermächtigt, Änderungen, die aufgrund rechtlicher 
Hinweise  des Registergerichts oder des Finanzamts für die Eintragung 
erforderlich sind, ohne erneute Einberufung einer 
Mitgliederversammlung vorzunehmen. In diesem Falle sind die 
Mitglieder nachträglich über die vorgenommenen Änderungen zu 
informieren.  

                                
§ 9 Datenschutz

(1)  Der Verein verarbeitet von seinen Mitgliedern folgende Daten: 
Name, Anschrift, Kontaktdaten, vereinsbezogene Daten, Bankdaten. 
Diese Daten werden ausschließlich für die Mitgliederverwaltung 
benötigt. Eine Übermittlung an Dritte erfolgt nur, wenn und soweit dies 
erforderlich ist. Näheres ergibt sich aus der Datenschutzordnung, die 
durch den Vorstand erlassen wird. 

(2)  Die Kommunikation im Verein sollte per E-Mail erfolgen. Die 
Mitglieder sind angehalten dem Verein neben ihrer Postanschrift auch 
ihre E-Mail-Adresse sowie deren Änderung mitzuteilen.
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