
Anlage zur Einladung zur Vollversammlung am 12.04.2019 

Satzung von  

 
Seitenwechsel – Sportverein für FrauenLesbenTrans*Inter* und Mädchen e.V.  
 
zuletzt geändert am 02.04.2014 

 

Problembeschreibung: In der gegenwärtigen Satzung sind bei der Namensänderung im Jahr 2014 in § 2  

Inter* nicht namentlich aufgenommen worden. Weiterhin sollen die Diskriminierungsmerkmale neu 

gefasst werden und durch ein vorgesetztes „insbesondere“ deutlich gemacht werden, dass die 

Aufzählung nicht abschließend ist.  In § 5 werden die möglichen Einträge in das Geburtenregister 

„divers“ und „ohne Eintrag“ ergänzt. 

Der Vorstand beantragt daher die Änderung der Satzung wie folgt und bittet die Vollversammlung um 

Zustimmung: 

Ist:                                                                                        Neu (geänderter Text mit angezeigten Änderungen): 
 
 § 2 Zweck des Vereins 

 
2.  Weiterhin verfolgt der Verein den Zweck, eine 

feministische Sport- und Bewegungskultur zu fördern, 
um die Selbstbestimmung von Mädchen, Lesben, 
Frauen und Trans*Personen (Transgender, 
Transidente, Transsexuelle) im Sport wie im Alltag zu 
unterstützen und weiterzuentwickeln. Insbesondere 
bedeutet dies die Einrichtung und Förderung 
vielfältiger parteilicher Sport- und 
Bewegungsangebote, sowie die Erarbeitung 
wissenschaftlicher Konzeptionen für Theorie und 
Praxis.  

3.  Der Verein ist weder konfessionell noch 
parteipolitisch gebunden. Es soll sachkundige und 
zeitgemäße Unterstützung für Mädchen, Frauen und 
Trans*Personen unabhängig von ihrer 
Geschlechtsidentität, ihrer sexuellen Orientierung, 
ihrer sozialen und ethnischen Herkunft und ihres 
Alters geboten werden, um einen Beitrag zur 
Beseitigung gesellschaftlicher Benachteiligungen zu 
leisten und den gesellschaftlichen Anspruch auf 
Selbstbestimmung zu verwirklichen.  

§ 2 Zweck des Vereins 

 
2.  Weiterhin verfolgt der Verein den Zweck, eine 

feministische Sport- und Bewegungskultur zu 
fördern, um die Selbstbestimmung von Mädchen, 
Lesben, Frauen, Trans* und Inter* im Sport wie im 
Alltag zu unterstützen und weiterzuentwickeln. 
Insbesondere bedeutet dies die Einrichtung und 
Förderung vielfältiger parteilicher Sport- und 
Bewegungsangebote, sowie die Erarbeitung 
wissenschaftlicher Konzeptionen für Theorie und 
Praxis.  

3.  Der Verein ist weder konfessionell noch 
parteipolitisch gebunden. Es soll sachkundige und 
zeitgemäße Unterstützung für Mädchen, Frauen 
bzw. Trans* und Inter* ungeachtet insbesondere 
ihrer Geschlechtsidentität, ihrer sexuellen 
Orientierung, ihrer Herkunft, rassistischer 
Zuschreibungen, ihres sozialen Status, einer 
möglichen Behinderung und ihres Alters geboten 
werden, um einen Beitrag zur Beseitigung 
gesellschaftlicher Benachteiligungen zu leisten und 
den gesellschaftlichen Anspruch auf 
Selbstbestimmung zu verwirklichen.  

 
§ 5 Vereinszugehörigkeit  
 

1. Vereinzugehörige können werden  

 Kinder mit Einwilligung der gesetzlichen 
Vertreter_innen,  

 natürliche Personen, deren Geschlechtseintrag 
'weiblich' lautet,  

 natürliche Personen, deren Geschlechtseintrag 
’weiblich’ oder ’männlich’ lautet, die sich jedoch 
mit diesem Eintrag falsch oder nicht ausreichend 
beschrieben fühlen,  

 und juristische Personen, die bereit sind, die 
Aufgaben und Ziele des Vereins zu unterstützen.  

§ 5 Vereinszugehörigkeit  
 

1. Vereinszugehörige können werden  

 Kinder mit Einwilligung der gesetzlichen 
Vertreter_innen,  

 natürliche Personen, deren Geschlechtseintrag 
'weiblich' oder ‘divers‘ lautet oder ohne Eintrag 
ist, 

 natürliche Personen, denen bei der Geburt der  
Geschlechtseintrag ’weiblich’ oder ’männlich’ 
zugewiesen worden ist, die sich jedoch mit 
diesem Eintrag falsch oder nicht ausreichend 
beschrieben fühlen,  

 und juristische Personen, die bereit sind, die 
Aufgaben und Ziele des Vereins zu unterstützen.  

 


