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§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 

(1) Der Verein führt den Namen „Schützengilde Ennetach e. V.“. 
 

(2) Der Verein und seine Mitglieder anerkennen als für sich verbindlich die 
Satzungsbestimmungen und Ordnung, Rechtsprechung, Disziplinarordnung des Deutschen 
Schützenbundes (DSB), des Württembergischen Schützenverbands 1850 (WSV 1850 e.V.), 
sowie des Württembergischen Landessportbunds (WLSB), insbesondere hinsichtlich seiner 
Einzelmitglieder. 

 
(3) Er und seine Mitglieder anerkennen die Satzungen und Ordnungen dieser Verbände. 

 
(4) Der Verein, seine Mitglieder und Mitarbeiter bekennen sich zu den Grundsätzen eines 

umfassenden Kinder- und Jugendschutzes u.a. auf der Grundlage des 
Bundeskinderschutzgesetzes und treten für die Integrität und die körperliche und seelische 
Unversehrtheit und Selbstbestimmung der anvertrauten Kinder und Jugendlichen ein. 

 
(5) Die Schützengilde Ennetach e.V. hat ihren Sitz in 88512 Mengen-Ennetach und ist im 

Vereinsregister des Amtsgerichts Ulm eingetragen.  
 

(6) Das Geschäftsjahr der Schützengilde Ennetach e.V. ist das Kalenderjahr. 

 
 

 

§ 2 Zweck des Vereins, Steuerbegünstigung, Gemeinnützigkeit  
 

(1) Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Sports. Der Vereinszweck wird insbesondere 
durch sportliche Übungen und Leistungen, sowie der Beratung der Mitglieder in 
Vereinsangelegenheiten verwirklicht. Wir bekennen uns zur freiheitlich demokratischen 
Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland. 

 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i.S. des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§ 51 ff. AO).  

 
(3) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  
 
(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine 
sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei 
Auflösung des Vereins für ihre Mitgliedschaft keinerlei Entschädigung. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 

 
(5) Die Vereinsämter sind grundsätzlich Ehrenämter. Der Vereinsvorstand mit den 

Ausschussmitgliedern kann bei Bedarf eine Vergütung nach Maßgabe einer 
Aufwandsentschädigung im Sinne des § 3 Nr. 26 a EStG beschließen.  

 

Satzung für die 

Schützengilde Ennetach e. V. 
 

 

Auf Grund des Beschlusses der  

Mitgliederversammlung vom 22.03.2019 
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§ 3 Mitgliedschaft 
 

(1) Erwerb der Mitgliedschaft:  
 

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

(2) Der Erwerb der Mitgliedschaft setzt einen schriftlichen Aufnahmeantrag auf einem dafür 
vorgesehenen Vordruck voraus, der an den Verein zu richten ist.  

 
(3) Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift der gesetzlichen Vertreter, die 

gleichzeitig als Zustimmung zur Wahrnehmung von Mitgliederrechten und – pflichten gilt. 
Diese verpflichten sich damit zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge bis zum Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem der Minderjährige volljährig wird. 

 
(4) Personen, die sich um die Mitgliedschaft im Verein bewerben, werden nur aufgenommen, 

wenn sie die Grundsätze des Vereins nachhaltig und konsequent unterstützen.  
 

(5) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand im Benehmen mit dem 
Vereinsausschuss. Die Aufnahme kann ohne Begründung abgelehnt werden.  

 
(6) Die Mitgliedschaft beginnt mit der schriftlichen Bestätigung der Aufnahme durch den Vorstand. 

Gleichzeitig wird die vom Ausschuss festgesetzte Aufnahmegebühr gemäß Gebührenordnung 
fällig.  

 
(2) Ehrenmitgliedschaft:  

 
(1) Personen, die sich um die Förderung des Sports und der Jugend besonders verdient gemacht 

haben, können auf Beschluss der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt 
werden. Der Ehrungsausschuss schlägt der Vorstandschaft verdiente Mitglieder vor. Dieser 
entscheidet über die Vorlage der Mitgliederversammlung 

 

(3) Erlöschen der Mitgliedschaft:  
 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, bei juristischen Personen mit dem Erlöschen derselben, 
durch freiwilligen Austritt, durch Streichung von der Mitgliederliste oder durch Ausschluss aus 
dem Verein. Verpflichtungen dem Verein gegenüber sind bis zum Ablauf des laufenden 
Geschäftsjahres zu erfüllen.  

 
(2) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden, 

wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im Rückstand ist. Die 
Streichung darf erst beschlossen werden, nachdem seit der Absendung des zweiten 
Mahnschreibens drei Monate verstrichen und die Beitragsschulden nicht beglichen sind. Die 
Streichung ist dem Mitglied mitzuteilen.   

 
(3) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung an den Vorstand bis spätestens zum 30.11. des 

Jahres. Er wird zum Ende des Geschäftsjahres wirksam. Bei Minderjährigen muss diese auch 
vom gesetzlichen Vertreter unterschrieben sein.  

  
(4) Ausschluss aus dem Verein: 

 
(1) Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstands, bei der mindestens 2/3 der 

Ausschussmitglieder anwesend sein müssen, mit einfacher Stimmenmehrheit.  
 

(2) Vor der Beschlussfassung über den Ausschluss ist den Mitgliedern unter Setzung einer 
angemessenen Frist (4 Wochen) Gelegenheit zu geben, sich persönlich vor dem Vorstand 
oder schriftlich zu rechtfertigen. Die Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu 
begründen und dem Mitglied bekannt zu machen. Gegen die Entscheidung des Vorstands 
kann das Mitglied Berufung bei der Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung muss 
innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim 
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Vorstand schriftlich eingelegt werden. Ist die Berufung rechtzeitig eingelegt, so hat der 
Vorstand innerhalb von zwei Monaten die Mitgliederversammlung zur Entscheidung über die 
Berufung einzuberufen. Bis dahin ruht die Mitgliedschaft. Macht das Mitglied von dem Recht 
der Berufung gegen den Ausschließungsbeschluss keinen Gebrauch oder versäumt es, die 
Berufungsfrist, so unterwirft es sich damit dem Ausschließungsbeschluss mit der Folge, dass 
die Mitgliedschaft als beendet gilt.  
 

             Bis zu dieser Entscheidung ruhen die Mitgliedsrechte. 
 

(3) Eine Beitragsrückerstattung ist ausgeschlossen. Das ausscheidende Mitglied ist dem Verein 
gegenüber verpflichtet, seine Verpflichtungen bis zum Ablauf des laufenden Geschäftsjahres 
zu erfüllen. 

 
(4) Ausgeschiedene Mitglieder haben gegen den Verein keine Ansprüche auf Zahlung eines 

Anteils am Vereinsvermögen  

 
 

Ausschließungsgründe sind insbesondere:  
 
 wenn das Mitglied trotz Erinnerung an seine Zahlungspflicht, den Vereinsbeitrag nach 

zweimaliger Aufforderung nicht mehr bezahlt 
 gegen die Satzungen der Mitgliedsverbände verstößt 
 sich unehrenhaft verhält und dadurch das Ansehen des Vereins und der Mitgliedsverbände 

in gröblicher Weise herabsetzt.  
 Grober oder wiederholter Verstoß des Mitglieds gegen die Satzung, gegen Ordnungen 

oder gegen Beschlüsse des Vereins. 
 Schwere Schädigung des Ansehens des Vereins durch Verstoß oder Missachtung des 

Kinder- und Jugendschutzes. Dazu gehört u.a. auch die Verletzung des Ehrenkodex des 
Vereins im Umgang und bei der Betreuung der minderjährigen Mitglieder des Vereins und 
bei Verfehlungen eines Mitglieds gegenüber minderjährigen Mitgliedern des Vereins, die 
eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat darstellen. Dies gilt auch, wenn das Mitglied 
außerhalb des Vereins wegen eines einschlägigen Delikts belangt wurde. 

 
 

 

§ 4 Beiträge der Mitglieder 
 

(1) Die Höhe der Mitgliedsbeiträge, der zu leistenden Arbeitsstunden bzw. geldwerter Ausgleich 
dazu, werden in einer Beitragsordnung geregelt, welche durch die Vorstandschaft festgelegt 
wird.  

 
(2) Zur Stundung oder Erlass von Beiträgen ist der der/die/divers erste Vorsitzende oder in 

Vertretung der/die/divers zweite Vorsitzende befugt.  
 
(3) Der Verein ist zur Erhebung einer Umlage berechtigt, sofern diese zur Finanzierung 

besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung finanzieller Schwierigkeiten des Vereins notwendig 
ist. Über die Festsetzung der Höhe der Umlage entscheidet die Mitgliederversammlung durch 
Mehrheitsbeschluss, wobei pro Mitgliedsjahr eine Höchstgrenze besteht von jeweils dem 
dreifachen eines Jahresbeitrages.  

 
(4) Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Mitgliedsbeiträgen befreit. Der Vorstand 

ist darüber hinaus berechtigt, auf Antrag Beitragserleichterungen zu gewähren.  
 
(5) Minderjährige Vereinsmitglieder werden mit Eintritt der Volljährigkeit automatisch als 

erwachsene Mitglieder im Verein geführt. In dem Jahr, indem die Volljährigkeit eintritt, wird der 
volle Mitgliedsbeitrag fällig. Näheres hierzu regelt die Beitragsordnung.    
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§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

(1) Jedes Mitglied ist berechtigt, an der Willensbildung des Vereins durch Ausübung des Antrags-, 
Diskussions- und Stimmrechts an der Mitgliederversammlung teilzunehmen. 

(2) Für die Mitglieder sind diese Satzung und die Ordnungen des Vereins, sowie die Beschlüsse 
der Vereinsorgane verbindlich. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinsinteressen zu 
fördern und alles zu unterlassen, was dem Ansehen und dem Zweck des Vereins 
entgegensteht. 

 
(3) Die Mitglieder haben Anspruch auf Unterstützung ihrer Belange und das Recht, sich der 

Einrichtungen des Vereines nach vorgegebenen Ordnungen zu bedienen. 
 
(4) Jugendliche Mitglieder sind berechtigt, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen und das 

Wort zu ergreifen.  
 
(5) Jugendliche unter 16 Jahren haben kein Stimm- und Wahlrecht, ausgenommen für die Wahl 

der/des/div. Jugendleiters/in.   
 
(6) Wählbar in die Vorstandschaft sind nur Personen, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben.  
 
(7) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein laufend über Änderungen in ihren persönlichen 

Verhältnissen schriftlich zu informieren. Dazu gehört insbesondere: 
                 a) die Mitteilung von Anschriftenänderungen 
                 b) Änderung der Bankverbindung bei der Teilnahme am Einzugsverfahren 
                 c) Mitteilung von persönlichen Veränderungen, die für das 
                     Beitragswesen relevant sind (z.B. Beendigung der Schulausbildung, etc.) 
                 d) Nachteile, die dem Mitglied dadurch entstehen, dass es dem Verein die  
                     erforderlichen Änderungen nach Ziff. c) nicht mitteilt, gehen nicht zu   
                     Lasten des Vereins und können diesem nicht entgegengehalten werden.   
                     Entsteht dem Verein dadurch ein Schaden, ist das Mitglied zum 
                     Ausgleich verpflichtet. 

 

 

 

§ 6 Organe des Vereins 
 
Organe des Vereins sind: 
 

a) die Mitgliederversammlung  
b) der Vorstand 

 
 
 

§ 7 Vorstand 
 
(1) Der Vorstand besteht aus: 
 
➢ dem/der/div. 1. Vorsitzenden (Oberschützenmeister, OSM) 
➢ dem/der/div. 2. Vorsitzenden (Schützenmeister, SM) 
➢ dem/der/div. Kassier/in / Schatzmeister/in 

       
      Ferner gehört der Vorstandschaft im Ausschuss noch folgende Mitglieder an:  
 

➢ dem/der/div. Sportleiter/in 
➢ dem/der/div. Schriftführer/in 
➢ bis zu 3 Beisitzern 
➢ dem/der/div. Jugendleiter/in 
➢ dem/der/div. stellvertretenden Jugendleiter/in 
➢ dem/der/div., Bogenreferent/in 
➢ dem/der/div. Jugendvertreter 
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(1) Der Verein wird durch zwei Mitglieder des Vorstands, darunter der/die/div. erste(n) 
Vorsitzende(n) oder der/die/div. zweite(n) Vorsitzende(n), vertreten.  

 
(2) Gemäß § 26 BGB wird der Verein durch den/die/div. jeweiligen Vorsitzenden oder den/die/div. 

stellvertretenden Vorsitzenden einzeln gerichtlich und außergerichtlich vertreten. Die Mitglieder 
der Vorstandschaft verpflichten sich dabei, sich nach Möglichkeit untereinander abzustimmen. 
Die Einschränkung im Innenverhältnis für den/die/div. stellvertretenden Vorsitzende/n bleibt 
erhalten. 

 
(3) Der Vorstand wird auf die Dauer von 4 Jahren gewählt. Die Vorstandsmitglieder bleiben jedoch 

darüber hinaus bis zu Neuwahlen im Amt.  
 

(4) Scheidet während der Amtszeit ein Vorstandsmitglied aus, wird dieses Amt bis zur Neuwahl 
von einem anderen Vorstandsmitglied übernommen, welches durch Beschluss des Vorstandes 
bestimmt wird. Ein doppeltes Stimmerecht steht dem durch Beschluss des Vorstandes 
bestimmten Vorstandsmitglied nicht zu.  

 
(5) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. 

Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Ungültige Stimmen oder 
Enthaltungen werden nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit zählt die Stimme des ersten 
Vorsitzenden doppelt. Ist dieser verhindert und der zweite Vorsitzende leitet die Sitzung, ist 
dessen Stimme ebenfalls bei Stimmgleichheit doppelt zu bewerten. 

 
(6) Die Einberufung von Vorstandssitzungen bedarf keiner besonderen Form. Sie ist nicht an eine 

Frist gebunden. Die Einberufung erfolgt durch den/der/div. ersten Vorsitzenden oder seinem 
Stellvertreter. 

 
(7) Die Vertretungsmacht des ersten Vorsitzenden ist in der Weise beschränkt, dass zu 

Rechtsgeschäften mit einem Geschäftswert über 5.000 €, die Zustimmung der Vorstandschaft 
erforderlich ist.  

 
(8) Sollte bei einer Vorstandswahl kein Kandidat bereit sein, alleine das Amt des/der/div. ersten 

Vorsitzenden oder dessen Stellvertreters, zweiten Vorsitzenden, zu übernehmen besteht 
folgende optionale Möglichkeit: 
 
➢ Der/die/div. Vorstand i. S. d. § 26 BGB sollte aus mindestens zwei und höchstens vier 

Mitgliedern bestehen. Die endgültige Zahl der Vorstandsmitglieder bestimmt die 
Mitgliederversammlung. 

 
➢ Der neu gewählte/wieder gewählte erste/zweite Vorsitzende erstellt einen 

Geschäftsverteilungsplan und informiert die Mitglieder hierüber spätestens sechs Wochen 
nach der Wahl durch Veröffentlichung auf der Homepage des Vereins bzw. per Mail. 
Zuständigkeitsänderungen sind i. d. F. jederzeit möglich und unverzüglich zu 
veröffentlichen. 

 
➢ Sollten mehrere Vorstandsmitglieder zusammen den Verein als Vorsitzende führen, muss 

die Position des/der/div. stellvertretender Vorsitzenden des vorgenannten 
Gesamtvorstandes nicht zwingend besetzt sein. 

 
➢ Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, ist der verbleibende    

            Vorstand berechtigt, ein Vorstandsmitglied bis zur anstehenden turnusgemäßen Neuwahl 
            durch die ordentliche Mitgliederversammlung kommissarisch zu berufen. 

 
 
 

§ 8 Vertretung des Vereins 
 
Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der/die/div. erste Vorsitzende (Oberschützenmeister, OSM) und 
zweite Vorsitzende (Schützenmeister, SM). Der/die/div. erste Vorsitzende (OSM) und der/die/div. 
zweite Vorsitzende (SM) sind einzelvertretungsberechtigt.  
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§ 9 Haftung der Organmitglieder und Vertreter 

Die Haftung der Mitglieder der Organe, der besonderen Vertreter oder der mit der Vertretung 
beauftragten Vereinsmitglieder wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Werden diese 
Personen von Dritten zur Haftung herangezogen, ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
vorliegt, so haben diese gegen den Verein einen Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen zur Abwehr 
der Ansprüche, sowie auf Freistellung von Ansprüchen Dritter.   

 
 
§ 10 Kassenführung 

 
Der/die/div. Kassier/Schatzmeister ist verpflichtet, die Einnahmen und Ausgaben ordnungsgemäß, 
getrennt nach Belegen, zu buchen und nachzuweisen. 
Die Kasse ist vor der ordentlichen Mitgliederversammlung durch die zwei Revisoren, welche durch die 
Mitgliederversammlung auf 4 Jahre gewählt wurden, zu prüfen und mit ihrem Prüfungsvermerk zu 
versehen. 

 

 

 

§ 11 Mitgliederversammlung 
 

(1) Dir ordentliche Mitgliederversammlung muss einmal jährlich einberufen werden. Sie wird vom     
ersten Vorsitzenden und bei dessen Verhinderung vom zweiten Vorsitzenden durch 
Veröffentlichung und unter Angabe der Tagesordnung sowie unter Einhaltung einer Frist von 2 
Wochen einberufen. 

 
(2) Versammlungsleiter ist der/die/divers erste Vorsitzende; im Falle seiner Verhinderung der/die/div. 

zweite Vorsitzende. Ist keines der Vorstandsmitglieder anwesend, so bestimmt die 
Mitgliederversammlung den Leiter mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder.  

 
(3) Erweiterungsanträge zur Tagesordnung sind möglich. Sie sind schriftlich mit Begründung, 

spätestens 1 Woche vor der Versammlung, beim Vorstand einzureichen. Später eingehende 
Anträge können nur beraten und beschlossen werden, wenn 2/3 der anwesenden, 
stimmberechtigten Mitglieder, die Dringlichkeit anerkennen. 

 
(4) Die Mitgliederversammlung ist, ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder, 

beschlussfähig. Die Beschlussfassung erfolgt durch einfache Stimmenmehrheit der abgegebenen 
Stimmen. Ungültige Stimmen und Stimmenenthaltungen werden nicht mitgezählt. 

 
(5) Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:  

 
➢ Entgegennahme der Jahresberichte des Vorstands, einschließlich des 

                           Kassenberichts und des Berichts der Revisoren. 
➢ Entlastung des Vorstands. 
➢ Beratung und Beschlussfassung über die vom Vorstand oder den  

                      Vereinsmitgliedern auf die Tagesordnung gebrachten Angelegenheiten. 
➢ Wahl der Vorstandsmitglieder. 
➢ Wahl der Kassenrevisoren. 
➢ Berufungen gegen Vorstandsbeschlüsse, soweit die Satzung dies zulässt. 
➢ Beschlussfassungen über Satzungsänderungen und die Auflösung des  

                   Vereins. 
 
(6)    Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn das Vereinsinteresse dies 

erfordert oder wenn die Einberufung von mindestens einem Viertel aller stimmberechtigten 
Mitglieder unter Angabe des Zwecks und der Gründe schriftlich beim ersten Vorsitzenden (OSM) 
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verlangt wird. Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die Bestimmungen für die 
ordentliche Mitgliederversammlung entsprechend. 

 
(7) Beschlüsse über Satzungsänderungen, auch des Vereinszwecks, bedürfen der Mehrheit von 

2/3 der erschienenen Mitglieder; Beschlüsse über die Auflösung erfordern eine Mehrheit von 
3/4 der erschienenen Mitglieder. 

 
 

 
§ 12 Beurkundung von Beschlüssen                                                         

 
Die Protokolle und Beschlüsse der Mitgliederversammlungen und der Vorstandssitzungen sind vom 
jeweiligen Versammlungsleiter und vom Schriftführer zu unterzeichnen. 

 

 

 

§ 13 Ordnungen des Vereins                                                                     
 

Zur Durchführung dieser Satzung kann sich der Verein Ordnungen (z.B. Finanzordnung, 
Geschäftsordnung, Verfahrensordnung, Beitragsordnung, Ordnung zum Datenschutzgesetz, sowie 
ein Präventions- und Schutzkonzept zum Schutz von Kindern und Jugendlichen usw.) geben. Die 
Ordnungen und Änderung werden vom Vorstand beschlossen. 

 

 
 

§ 14 Auflösung des Vereins 
 

1.) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens dafür angesetzten außerordentlichen 
Mitgliederversammlung erfolgen. Der Auflösungsbeschluss bedarf der in § 11 (7) der Satzung 
festgelegten Stimmenmehrheit. 

 
2.) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der/die/div. erste Vorsitzende und 

der/die/div. zweite Vorsitzende einzeln vertretungsberechtigte Liquidatoren. 
 

3.) Das nach der Abwicklung noch vorhandene Vermögen des Vereins fällt an die örtliche 
Gemeindeverwaltung und ist unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden.  

 
4.) Entsprechendes gilt auch für den Fall. dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird 

oder seine Rechtsfähigkeit verliert oder bei Wegfall seiner steuerbegünstigten Zwecke. 

 
 
 

§ 15 Datenschutz:  

1.) Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt der Verein zur Erfüllung seiner Aufgaben unter Beachtung 

der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

seine Adresse, sein Alter und seine Bankverbindung auf. Die Angabe einer Telefon-Nr. und Email-

Adresse ist optional. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. 

Jedem Vereinsmitglied wird eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten 

werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der 

Kenntnisnahme Dritter geschützt. 

2.) Als Mitglied des Württembergischen Schützenverbandes 1850 e.V. und Württembergischen 

Landessportbund ist der Verein verpflichtet, seine Mitglieder an den Verband zu melden. 

Übermittelt werden dabei Namen, Geburtsdatum, Geschlecht, Anschrift, sowie ausgeübte 

Sportarten und die Vereinsmitgliedsnummer.   
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3.) Bei der Mitgliederversammlung am 22.03.2019 wurde der Datenschutz, auf Grund der ab dem 25. 

Mai 2018 in Kraft tretenden Vorschriften nach der neuen EU Datenschutz-Grundverordnung (EU-

DSGVO) und dem neuen Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), mit einer Datenschutzerklärung 

erweitert. Diese Datenschutzerklärung wird dem § 13 Ordnungen hinzugefügt. Die Punkte 1) u. 2) 

des § 15 dieser Satzung sind ebenfalls in der neuen Datenschutzerklärung in angepasster Form 

enthalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengen-Ennetach, 22.März 2019 
 
 
 
 
 
 
______________________                           _________________________ 
gez. Herbert Rogg                                                                 gez. Michael Hagedorn  
1.Vorsitzender (OSM)                                                           2. Vorsitzender (1. SM) 


