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Ergänzung der Tagesordnung für die ordentliche 

Hauptversammlung am 14. dezember 2021 

 

Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 02. november 2021 wurde die ordentliche Haupt-

versammlung der sport1 medien ag für Dienstag, den 14. Dezember 2021, 10:00 uhr (meZ), als 

virtuelle Hauptversammlung ohne physische präsenz der aktionärinnen und aktionäre oder ihrer 

Bevollmächtigten (mit ausnahme der von der gesellschaft benannten stimmrechtsvertreter) ein-

berufen. Die gesamte Hauptversammlung wird für ordnungsgemäß angemeldete aktionärinnen und 

aktionäre der sport1 medien ag und ihre Bevollmächtigten in Bild und ton live über das Internet 

unter https://www.sport1-medien.de/investor-relations/hauptversammlung/hv2021 im 

passwortgeschützten sport1 medien ag Hauptver-sammlungsportal („Hv-portal“) übertragen. Die 

stimmrechtsausübung der aktionäre erfolgt ausschließlich im Wege elektronischer Kommunikation 

(Briefwahl) oder durch vollmachtserteilung an die stimmrechtsvertreter der gesellschaft. Ort der 

Hauptversammlung im sinne des aktiengesetzes ist die münchener straße 101, 85737 Ismaning. 

nach der vorgenannten einberufung der ordentlichen Hauptversammlung hat die aktionärin  

Highlight Communications ag, pratteln, schweiz, deren anteile sowohl zusammen den zwanzigsten 

teil des grundkapitals als auch den anteiligen Betrag am grundkapital von eur 500.000 erreichen 

bzw. überschreiten, nach § 122 abs. 2 des aktiengesetzes (aktg) verlangt, dass die folgenden ge-

genstände auf die tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. 

Die gesellschaft entspricht dem verlangen.  
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Die tagesordnung wird daher unter Beibehaltung der bisherigen tagesordnungspunkte 1 bis 9 um 

folgenden tagesordnungspunkt 10 ergänzt und dieser wird wie folgt bekannt gemacht: 

 

 

auf Verlangen der Highlight Communications ag, Pratteln, schweiz: 

10. Beschlussfassung über die Wahl von aufsichtsratsmitgliedern 

Die Highlight Communications ag schlägt vor, die nachfolgend unter lit. a) bis c) genannten 

Kandidaten zu mitgliedern des aufsichtsrats zu wählen. Die amtszeit beginnt mit Wirkung zum 

21.12.2021 und endet mit ablauf der Hauptversammlung, die über die entlastung für das vierte 

geschäftsjahr nach dem Beginn der amtszeit beschließt. Das geschäftsjahr, in dem die amtszeit 

beginnt, wird nicht mitgerechnet. 

a)   Herr Bernhard Burgener, Kaufmann, wohnhaft in Zeiningen 

Bernhard Burgener wurde 1957 in Basel geboren. er ist seit 1995 mitglied, seit 2012  

präsident und seit 2016 präsident und Delegierter des verwaltungsrats der Highlight event 

and entertainment ag. nach der ausbildung zum Diplom-Kaufmann wurde Bernhard  

Burgener selbstständiger unternehmer und beteiligte sich 1994 an der Highlight Commu-

nications ag, die er 1999 an die Börse führte. nebst seiner Funktion bei der Highlight event 

and entertainment ag ist Bernhard Burgener präsident und Delegierter des verwaltungsrats 

der Highlight Communications ag und für die strategie der Highlight-gruppe verantwort-

lich.  

b)   Herr peter von Büren, Kaufmann, wohnhaft in Zeiningen 

peter von Büren wurde 1955 in st. gallen geboren. er ist seit 2012 mitglied im verwal-

tungsrat der Highlight event & entertainment ag und seit 2016 als exekutives mitglied  

dieses verwaltungsrats für die Finanzen dieser gesellschaft sowie deren tochtergesellschaf-

ten zuständig. peter von Büren ist Kaufmann und hat seit 1994 diverse management- 

tätigkeiten in der Highlight Communications ag wahrgenommen. seit 1999 ist er mitglied 

der Konzernleitung der Highlight-gruppe und seit 2008 deren CFO.  
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c)   Herr alexander studhalter, Kaufmann, wohnhaft in Horw 

alexander studhalter wurde in luzern, schweiz, in einer unternehmerfamilie geboren. nach 

seiner ausbildung zum Betriebswirt, mit Diplom zum Fachmann für Finanz- und rechnungs-

wesen mit eidgenössischem Fachausweis startete er seine laufbahn und baute eine erfolg-

reiche, international agierende Firmengruppe auf. Im Jahr 2017 beteiligte er sich über die 

swiss International Investment portfolio ag an der Highlight event and entertainment ag 

und ist seit 2020 exekutives mitglied des verwaltungsrats sowohl bei der Highlight event 

and entertainment ag als auch bei der Highlight Communications ag. er wirkt zudem an 

vielen gemeinnützigen projekten mit und führt als präsident die von seiner Frau aline 

studhalter sel. gegründete Fondation aline. 

 

Weitere angaben zu dem Beschlussvorschlag: 

gemäß §§ 96, 101 abs. 1 aktg in verbindung mit § 5 abs. 1 der satzung der gesellschaft setzt 

sich der aufsichtsrat aus sechs mitgliedern zusammen, die sämtlich von der Hauptversammlung 

gewählt werden. 

Herr Burgener ist mitglied in den folgenden gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten oder ver-

gleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: 

Highlight event and entertainment ag, pratteln präsident und Delegierter 

des verwaltungsrats 

Highlight Communications ag, pratteln präsident und Delegierter 

des verwaltungsrats 

Constantin Film ag, münchen, münchen, Deutschland aufsichtsratsvorsitzender  

Constantin Film und entertainment ag, Zürich präsident des verwaltungsrats 

rainbow Home entertainment ag, pratteln präsident des verwaltungsrats 

team Holding ag, luzern präsident des verwaltungsrats  

team Football marketing ag, luzern präsident des verwaltungsrats 
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team marketing ag, luzern präsident des verwaltungsrats 

team vorsorgestiftung, luzern stiftungsratspräsident  

Highlight event ag, emmen präsident des verwaltungsrats 

World Boxing super series ag, pratteln präsident des verwaltungsrats 

Chameleo ag, pratteln präsident des verwaltungsrats 

lechner marmor ag, laas, Italien präsident des verwaltungsrats 

eurasia Heart - a swiss medical Foundation, Zürich mitglied stiftungsrat  

Chameleo ag präsident des verwaltungsrats 

 

Herr von Büren ist mitglied in den folgenden gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten oder ver-

gleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: 

Highlight event and entertainment ag, pratteln mitglied des verwaltungsrats 

Highlight Communications ag, pratteln mitglied des verwaltungsrats 

Constantin Film ag, münchen, Deutschland aufsichtsrat 

Constantin Film und entertainment ag, Zürich mitglied des verwaltungsrats 

rainbow Home entertainment ag, pratteln vizepräsident des verwaltungsrats 

team Holding ag, luzern mitglied des verwaltungsrats 

team Football marketing ag, luzern mitglied des verwaltungsrats 

team marketing ag, luzern mitglied des verwaltungsrats 

team vorsorgestiftung, luzern mitglied des verwaltungsrats 

Highlight event ag, emmen mitglied des verwaltungsrats 

World Boxing super series ag, pratteln mitglied des verwaltungsrats 

 
ergänzung der tagesordnung 2021         05



Chameleo ag, pratteln mitglied des verwaltungsrats 

CBe marmor & Handels ag, Ibach präsident des verwaltungsrats 

plazamedia swiss ag in liquidation mitglied des verwaltungsrats 

escor automaten ag, pratteln, in liquidation präsident des verwaltungsrats 

 

Herr studhalter ist mitglied in den folgenden gesetzlich zu bildenden aufsichtsräten oder ver-

gleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: 

Highlight event and entertainment ag,pratteln mitglied des verwaltungsrats 

Highlight Communications ag, pratteln mitglied des verwaltungsrats 

World Boxing super series ag, pratteln mitglied des verwaltungsrats 

studhalter International group ag präsident des verwaltungsrats 

swiss International Investment portfolio ag, luzern präsident des verwaltungsrats 

swiss International real estate portfolio ag, luzern präsident des verwaltungsrats 

swiss International advisory group ag, luzern präsident des verwaltungsrats 

personalfürsorgestiftung der Firma swiss  

International advisory group ag, luzern präsident des verwaltungsrats 

swiss International asset Consulting ag, luzern präsident des verwaltungsrats 

auvIsO audio visual solutions ag, emmen mitglied des verwaltungsrats 

avony ag, luzern präsident des verwaltungsrats 

augusta eisenwaren ag, luzern mitglied des verwaltungsrats 

Brituleca Holding ag, luzern mitglied des verwaltungsrats 

genar servivces ag, luzern mitglied des verwaltungsrats 
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medilounge ag, luzern mitglied des verwaltungsrats 

my event ag, luzern mitglied des verwaltungsrats 

gemeinnützige stiftungen Fondation aline, 

luzern und Human Diversity Foundation, luzern präsident des stiftungsrats 

parkleitsystem ag, luzern mitglied des verwaltungsrats 

pms property management services ag, luzern mitglied des verwaltungsrats 

papa Oscar ventures gmbH, Frankfurt, Deutschland Beirat  

ramona productions ag, luzern mitglied des verwaltungsrats 

r-Direct ag, luzern mitglied des verwaltungsrats 

shaddow ag, luzern mitglied des verwaltungsrats 

 

Begründung: 

Die amtierenden aufsichtsratsmitglieder andreas Benz, markus prazeller und Dr. gero von 

pelchrzim haben ihr aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum ablauf des 20. Dezember 2021  

niedergelegt.  

mit niederlegung der vorgenannten aufsichtsratsmandate vor ablauf der festgelegten amtszeit 

ist der aufsichtsrat der gesellschaft nicht mehr vollständig im sinne von § 5 abs. 1 s. 2 der 

satzung der gesellschaft besetzt. scheidet ein aufsichtsratsmitglied vor ablauf seiner amtszeit 

aus, erfolgt die Wahl eines nachfolgers für den rest der amtszeit des ausgeschiedenen auf-

sichtsratsmitgliedes, es sei denn, die Hauptversammlung beschließt etwas anderes. Die High-

light Communications ag schlägt daher Herrn Burgener, Herrn studhalter und Herrn von Büren 

als nachfolger für Herrn Benz, Herrn prazeller und Herrn Dr. von pelchrzim mit einer amtszeit  

abweichend der regelung in § 5 abs. 3 s. 4 der satzung der gesellschaft vor. 
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Internetseite mit Informationen zur Hauptversammlung  

Die einberufung der Hauptversammlung mit den gesetzlich geforderten und freiwilligen angaben 

und erläuterungen sowie auch die ergänzung der tagesordnung sind auch über die Internetseite 

der gesellschaft unter  

https://www.sport1-medien.de/investor-relations/hauptversammlung/hv2021 

zugänglich. 

 

Ismaning, im november 2021 

sport1 Medien ag 

Der Vorstand 

 

 

 

 

 

 

 

 
 sport1 medien ag  .  münchener str. 101 g  .  85737 Ismaning 

tel.: +49 (0) 89 99 500-803  .  Fax: +49 (0) 89 99 500-371  .  e-mail: ir@sport1-medien.de  


