Hauptversammlung
sport1 medien ag 2021

sport1 medien ag
Ismaning
– WKn 914720 –
– IsIn De0009147207 –

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
(virtuelle Hauptversammlung)

sehr geehrte Damen und Herren aktionärinnen und aktionäre,
wir laden sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der sport1 medien ag, die am Dienstag,
den 14. Dezember 2021, um 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) stattfindet.
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 Hauptversammlungsportal („Hv-portal“) übertragen.
Ort der Hauptversammlung im sinne des aktiengesetzes ist die münchener straße 101, 85737
Ismaning. eine physische teilnahme der aktionärinnen und aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
(mit ausnahme der von der gesellschaft benannten stimmrechtsvertreter) ist ausgeschlossen.
einzelheiten zu den rechten der aktionärinnen und aktionäre sowie ihrer Bevollmächtigten entnehmen sie bitte dem abschnitt „II. Weitere angaben und Hinweise zur Hauptversammlung“, der im
anschluss an die tagesordnung abgedruckt ist.
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I.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Sport1 Medien AG zum 31. Dezember 2020 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2020 und des gebilligten
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020 und des Konzernlageberichtes für das
Geschäftsjahr 2020 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
Die zu tagesordnungspunkt 1 vorgelegten unterlagen können von der einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite

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

eingesehen werden. sie werden auch während der Hauptversammlung zugänglich sein.
Der aufsichtsrat hat den vom vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss
der sport1 medien ag bereits gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. entsprechend
den gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung
vorgesehen.

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
vorstand und aufsichtsrat schlagen vor,
die im geschäftsjahr 2020 amtierenden mitglieder des vorstands für diesen Zeitraum zu entlasten.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
vorstand und aufsichtsrat schlagen vor,
die im geschäftsjahr 2020 amtierenden mitglieder des aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu entlasten.
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4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2021
Der aufsichtsrat schlägt auf empfehlung des prüfungsausschusses vor, folgenden
Beschluss zu fassen:
Zum abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das geschäftsjahr 2021 wird die
Warth & Klein grant thornton ag, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, münchen, bestellt.

5. Beschlussfassung über die Bestätigung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 9. Dezember 2020 über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2019
Die Hauptversammlung vom 9. Dezember 2020 hat über den tagesordnungspunkt 2,
entlastung der mitglieder des vorstands für das geschäftsjahr 2019, Beschluss gefasst.
Der vorstehend genannte Beschluss ist gegenstand eines rechtsstreits vor dem landgericht münchen I. vorstand und aufsichtsrat sind der auffassung, dass der Beschluss
rechtmäßig zustande gekommen und wirksam ist.
um die gesellschaft vor dem aufwand eines langjährigen rechtsstreits um die Wirksamkeit des vorgenannten Beschlusses und der damit verbundenen rechtsunsicherheit
zu schützen, schlagen vorstand und aufsichtsrat vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Der zu tagesordnungspunkt 2 der Hauptversammlung am 9. Dezember 2020
gefasste Beschluss mit folgendem Inhalt:
Den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2019 wird für diesen Zeitraum
Entlastung erteilt.
wird gemäß § 244 satz 1 aktg bestätigt.

6. Beschlussfassung über die Bestätigung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 9. Dezember 2020 über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019
Die Hauptversammlung vom 9. Dezember 2020 hat über den tagesordnungspunkt 3,
entlastung der mitglieder des aufsichtsrats für das geschäftsjahr 2019, Beschluss
gefasst.
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Der vorstehend genannte Beschluss ist gegenstand eines rechtsstreits vor dem landgericht
münchen I. vorstand und aufsichtsrat sind der auffassung, dass der Beschluss rechtmäßig zustande gekommen und wirksam ist.
um die gesellschaft vor dem aufwand eines langjährigen rechtsstreits um die Wirksamkeit des
vorgenannten Beschlusses und der damit verbundenen rechtsunsicherheit zu schützen, schlagen vorstand und aufsichtsrat vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Der zu tagesordnungspunkt 3 der Hauptversammlung am 9. Dezember 2020 gefasste
Beschluss mit folgendem Inhalt:
Den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2019 wird für diesen Zeitraum
Entlastung erteilt.
wird gemäß § 244 satz 1 aktg bestätigt.

7. Beschlussfassung über die Bestätigung des Beschlusses der Hauptversammlung vom
9. Dezember 2020 über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020
Die Hauptversammlung vom 9. Dezember 2020 hat über den tagesordnungspunkt 4, Wahl des
abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das geschäftsjahr 2020, Beschluss gefasst.
Der vorstehend genannte Beschluss ist gegenstand eines rechtsstreits vor dem landgericht
münchen I. vorstand und aufsichtsrat sind der auffassung, dass der Beschluss rechtmäßig
zustande gekommen und wirksam ist.
um die gesellschaft vor dem aufwand eines langjährigen rechtsstreits um die Wirksamkeit des
vorgenannten Beschlusses und der damit verbundenen rechtsunsicherheit zu schützen, schlägt
der aufsichtsrat vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Der zu tagesordnungspunkt 4 der Hauptversammlung am 9. Dezember 2020 gefasste
Beschluss mit folgendem Inhalt:
Zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 wird die
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, bestellt.
wird gemäß § 244 satz 1 aktg bestätigt.
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8. Beschlussfassung über die Bestätigung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 9. Dezember 2020 über die Zustimmung zu einem Gewinnabführungsvertrag mit der Sport1 Holding GmbH
Die Hauptversammlung vom 9. Dezember 2020 hat über den tagesordnungspunkt 5,
Zustimmung zu einem gewinnabführungsvertrag mit der sport1 Holding gmbH,
Beschluss gefasst.
Die sport1 medien ag hat daraufhin noch im Jahr 2020 als herrschendes unternehmen
einen gewinnabführungsvertrag mit der sport1 Holding gmbH als abhängiger gesellschaft abgeschlossen. Dieser vertrag bedurfte zu seiner Wirksamkeit neben der Zustimmung der Hauptversammlung der sport1 medien ag auch der Zustimmung der
gesellschafterversammlung der sport1 Holding gmbH. Die Zustimmung der gesellschafterversammlung der sport1 Holding gmbH wurde ebenfalls erteilt.
Der gewinnabführungsvertrag hat den folgenden wesentlichen Inhalt:
•

Die sport1 Holding gmbH verpflichtet sich, ihren ganzen gewinn entsprechend
allen vorschriften des § 301 aktg in seiner jeweils gültigen Fassung an die sport1
medien ag abzuführen.

•

Die sport1 Holding gmbH darf Beträge aus dem Jahresüberschuss nur dann in die
gewinnrücklagen (§ 272 abs. 3 HgB) einstellen, wenn die sport1 medien ag dem
zustimmt und soweit dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Betrachtung wirtschaftlich begründet ist.

•

Die sport1 medien ag ist verpflichtet, jeden während der vertragsdauer ohne
Berücksichtigung der verlustausgleichspflicht entstehenden Jahresfehlbetrag der
sport1 Holding gmbH auszugleichen, soweit dieser nicht dadurch ausgeglichen
wird, dass den anderen gewinnrücklagen Beträge entnommen werden, die während der vertragslaufzeit in diese eingestellt wurden.

•

Der gewinnabführungsvertrag wird erst mit eintragung in das Handelsregister der
sport1 Holding gmbH wirksam. Wird der gewinnabführungsvertrag planmäßig im
laufe des geschäftsjahres 2020 in das Handelsregister der sport1 Holding gmbH
eingetragen, so gilt er rückwirkend ab dem 1. Januar 2020. anderenfalls gilt er
rückwirkend für die Zeit ab dem Beginn des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens
laufenden geschäftsjahres der sport1 Holding gmbH.

•

Der gewinnabführungsvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. er kann
ordentlich mit einer Frist von drei monaten zum ende eines jeden geschäftsjahres
der Organgesellschaft schriftlich gekündigt werden, erstmals jedoch zum ende desjenigen geschäftsjahres der Organgesellschaft, das mindestens fünf Zeitjahre nach
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dem Beginn des geschäftsjahres der Organgesellschaft endet, in dem dieser vertrag wirksam geworden ist. In jedem Fall ist der vertrag auf einen Zeitraum von mindestens fünf
Jahren im sinne von § 14 abs. 1 satz 1 nr. 3 satz 1 Kstg geschlossen. eine ordentliche
Kündigung kann in keinem Fall vor ablauf dieser mindestvertragsdauer wirksam werden.
•

Beide vertragspartner können den vertrag außerordentlich auch vor ablauf der mindestlaufzeit von fünf Jahren kündigen, wenn ein wichtiger grund vorliegt. ein wichtiger grund
liegt insbesondere vor, wenn der sport1 medien ag infolge einer veräußerung oder einbringung nicht mehr die mehrheit der stimmrechte in der sport1 Holding gmbH zusteht oder
(i) die sport1 medien ag oder die sport1 Holding gmbH als übertragender rechtsträger im
Wege der verschmelzung oder spaltung umgewandelt werden, (ii) oder die sport1 Holding
gmbH oder die sport1 medien ag liquidiert werden.

•

Für den Fall, dass sich einzelne regelungen als ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar erweisen sollten, enthält der vertrag eine übliche salvatorische Klausel.

Die sport1 Holding gmbH ist eine 100-prozentige tochtergesellschaft der sport1 medien ag.
Daher sind keine ausgleichs- oder abfindungsleistungen an außenstehende gesellschafter nach
§§ 304, 305 aktg zu gewähren. aus demselben grund bedarf es keiner prüfung des gewinnabführungsvertrags durch einen sachverständigen prüfer (vertragsprüfer).
Der vorstehend genannte Beschluss der Hauptversammlung vom 9. Dezember 2020 über die
Zustimmung zu einem gewinnabführungsvertrag ist gegenstand eines rechtsstreits vor dem
landgericht münchen I. vorstand und aufsichtsrat sind der auffassung, dass der Beschluss
rechtmäßig zustande gekommen und wirksam ist.
um die gesellschaft vor dem aufwand eines langjährigen rechtsstreits um die Wirksamkeit des
vorgenannten Beschlusses und der damit verbundenen rechtsunsicherheit zu schützen, schlagen vorstand und aufsichtsrat vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Der zu tagesordnungspunkt 5 der Hauptversammlung am 9. Dezember 2020 gefasste
Beschluss mit folgendem Inhalt:
Dem Abschluss des im Entwurf vorgelegten Gewinnabführungsvertrages zwischen der
Sport1 Medien AG und der Sport1 Holding GmbH, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts München unter HRB 105233, wird zugestimmt.
wird gemäß § 244 satz 1 aktg bestätigt.
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Hinweis zum Tagesordnungspunkt 8:
Die folgenden unterlagen sind von der einberufung an und auch während der Hauptversammlung über die Internetadresse https://www.sport1-medien.de/investorrelations/hauptversammlung/hv2021 zugänglich und liegen zusätzlich in den geschäftsräumen der sport1 medien ag, münchener straße 101g, 85737 Ismaning, zur einsicht
der aktionärinnen und aktionäre aus:
•

entwurf des gewinnabführungsvertrags und der am 9. Dezember 2020 geschlossene gewinnabführungsvertrag zwischen der sport1 medien ag und der sport1
Holding gmbH,

•

die Jahresabschlüsse der sport1 medien ag und die Konzernabschlüsse sowie die
zusammengefassten lageberichte der sport1 medien ag und des Konzerns für die
geschäftsjahre 2017, 2018 und 2019,

•

die Jahresabschlüsse der sport1 Holding gmbH für die geschäftsjahre 2017, 2018
und 2019 sowie

•

der nach § 293a aktg erstattete gemeinsame Bericht des vorstands der sport1
medien ag und der geschäftsführung der sport1 Holding gmbH über den gewinnabführungsvertrag.

9. Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der Sport1 Medien AG auf
die Highlight Communications AG als Hauptaktionärin gegen Gewährung einer
angemessenen Barabfindung gemäß §§ 327a ff. AktG (Squeeze-out)
gemäß § 327a abs. 1 aktg kann die Hauptversammlung einer aktiengesellschaft auf
verlangen eines aktionärs, dem aktien der gesellschaft in Höhe von mindestens 95%
des grundkapitals gehören („Hauptaktionär“), die Übertragung der aktien der übrigen
aktionäre („minderheitsaktionäre“) auf den Hauptaktionär gegen gewährung einer angemessenen Barabfindung beschließen ("squeeze-Out").
Die Highlight Communications ag mit sitz in pratteln, schweiz, eingetragen im Handelsregister des Kantons Basel-landschaft unter CHe-100.774.645 hält unmittelbar
89.218.689 auf den Inhaber lautende stückaktien des insgesamt eur 93.600.000,00
betragenden und in 93.600.000 auf den Inhaber lautende stückaktien eingeteilten
grundkapitals der sport1 medien ag. Der Highlight Communications ag gehören somit
mehr als 95% des grundkapitals der sport1 medien ag und sie ist damit Hauptaktionär
der sport1 medien ag i.s.d. § 327a abs. 1 aktg. Ihren aktienbesitz hat die Highlight
Communications ag durch Depotbestätigungen nachgewiesen.
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Die Highlight Communications ag hat mit schreiben vom 29. Juni 2021 gegenüber dem vorstand der sport1 medien ag verlangt, alle maßnahmen durchzuführen, damit die Hauptversammlung der gesellschaft die Übertragung der aktien der minderheitsaktionäre der sport1
medien ag auf sie als Hauptaktionär gegen gewährung einer angemessenen Barabfindung gem.
§§ 327a ff. aktg beschließt. Das entsprechende Übertragungsverlangen hat die Highlight
Communications ag mit schreiben vom 25. Oktober 2021 gegenüber dem vorstand der sport1
medien ag konkretisiert.
Die Highlight Communications ag hat dem vorstand der sport1 medien ag am 25. Oktober
2021 eine erklärung der ODDO BHF aktiengesellschaft als ein in Deutschland zum geschäftsbetrieb befugtes Kreditinstitut übermittelt, durch die diese in Form einer Bankgarantie die
gewährleistung für die erfüllung der verpflichtung der Highlight Communications ag übernimmt,
den minderheitsaktionären nach eintragung des Übertragungsbeschlusses unverzüglich die
festgelegte Barabfindung zuzüglich Zinsen gemäß § 327b abs. 2 aktg für die übergegangenen
aktien zu zahlen.
Die angemessene Barabfindung, die den minderheitsaktionären als gegenleistung für die Übertragung ihrer aktien auf die Highlight Communications ag zu zahlen ist, hat die Highlight
Communications ag auf der grundlage eines Bewertungsgutachtens der ebner stolz gmbH &
Co. Kg Wirtschaftsprüfungsgesellschaft steuerberatungsgesellschaft, stuttgart, vom 25. Oktober 2021 ermittelt und am gleichen tag auf eur 2,30 festgesetzt.
In einem schriftlichen Bericht an die Hauptversammlung hat die Highlight Communications ag
das vorliegen der voraussetzungen für die Übertragung der aktien dargelegt sowie die angemessenheit der Barabfindung erläutert und begründet.
Die angemessenheit der Barabfindung wurde von der mazars gmbH & Co. Kg Wirtschaftsprüfungsgesellschaft steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, bestätigt. Die mazars gmbH & Co.
Kg Wirtschaftsprüfungsgesellschaft steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, wurde auf antrag
der Highlight Communications ag vom landgericht münchen I – 5. Kammer für Handelssachen
– ausgewählt und durch Beschluss vom 6. Juli 2021 als sachverständiger prüfer bestellt; sie hat
in dieser eigenschaft die angemessenheit der Barabfindung geprüft, Bericht erstattet und die
angemessenheit der Barabfindung bestätigt.
vorstand und aufsichtsrat schlagen auf verlangen der Highlight Communications ag mit dem
sitz in pratteln / schweiz vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Die auf den Inhaber lautenden nennwertlosen stückaktien der übrigen aktionäre der sport1
medien ag (minderheitsaktionäre) werden gemäß dem verfahren zum ausschluss von minderheitsaktionären gemäß §§ 327a ff. aktg auf die Highlight Communications ag mit sitz in pratteln, schweiz, als Hauptaktionär der sport1 medien ag übertragen. Die Übertragung erfolgt
gegen gewährung einer Barabfindung durch die Highlight Communications ag. Die Barabfindung
beträgt eur 2,30 je auf den Inhaber lautende nennwertlose stückaktie der sport1 medien ag.
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Hinweis zum Tagesordnungspunkt 9:
Die folgenden unterlagen sind von der einberufung an und auch während der
Hauptversammlung über die Internetadresse https://www.sport1-medien.de/investorrelations/hauptversammlung/hv2021 zugänglich und liegen zusätzlich in den geschäftsräumen der sport1 medien ag, münchener straße 101g, 85737 Ismaning, zur einsicht
der aktionärinnen und aktionäre aus:
-

entwurf des Übertragungsbeschlusses;

-

die Jahresabschlüsse der sport1 medien ag und die Konzernabschlüsse sowie die
lageberichte der sport1 medien ag und des Konzerns für die geschäftsjahre 2018,
2019 und 2020;

-

schriftlicher Bericht der Highlight Communications ag gem. § 327c abs. 2 satz 1
aktg in ihrer eigenschaft als Hauptaktionär über die voraussetzungen der Übertragung und die angemessenheit der Barabfindung einschließlich seiner anlagen:

-

Übertragungsverlangen der Highlight Communications ag vom 29. Juni 2021

-

Konkretisiertes Übertragungsverlangen der Highlight Communications ag vom
25. Oktober 2021

-

Bankgarantie der ODDO BHF aktiengesellschaft mit Übersendungsschreiben der
Highlight Communications ag

-

Beschluss des landgerichts münchen I vom 6. Juli 2021 über die Bestellung der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mazars gmbH & Co. Kg Wirtschaftsprüfungsgesellschaft steuerberatungsgesellschaft, Hamburg zum sachverständigen prüfer gemäß
§ 327c abs. 2 satz 3 aktg

-

gutachterliche stellungnahme der ebner stolz gmbH & Co. Kg Wirtschaftsprüfungsgesellschaft steuerberatungsgesellschaft, stuttgart vom 25. Oktober 2021
über die ermittlung des unternehmenswerts zum 14. Dezember 2021 der sport1
medien ag

-

prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mazars gmbH & Co. Kg
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft steuerberatungsgesellschaft, geschäftsansässig:
Domstraße 15, 20095 Hamburg, als gerichtlich bestellter sachverständiger prüfer
gem. § 327c abs. 2 satz 2 bis 4 aktg betreffend die angemessenheit der Barabfindung.
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II. Weitere Angaben und Hinweise zur Hauptversammlung
vor dem Hintergrund der fortdauernden COvID-19-pandemie und den daraus resultierenden risiken
für die abhaltung von präsenzveranstaltungen und für die gesundheit der aktionärinnen und aktionäre, ihrer Bevollmächtigten, der mitarbeiter, Dienstleister und Organmitglieder der gesellschaft
sowie zur erhöhung der planungssicherheit hat der vorstand mit Zustimmung des aufsichtsrats auf
grundlage des gesetzes über maßnahmen im gesellschafts-, genossenschafts-, vereins-, stiftungsund Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der auswirkungen der COvID-19-pandemie vom
27. märz 2020 (nachfolgend „COvID-19-g“, insoweit art. 2 des gesetzes zur abmilderung der Folgen der COvID-19-pandemie im Zivil-, Insolvenz- und strafverfahrensrecht vom 27. märz 2020,
Bundesgesetzblatt 2020 teil I nr. 14, 27. märz 2020, seite 569 ff.), zuletzt geändert durch art. 15
des gesetzes zur errichtung eines sondervermögens „aufbauhilfe 2021“ und zur vorübergehenden
aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen starkregenfällen und Hochwassern im Juli 2021
sowie zur Änderung weiterer gesetze vom 10. september 2021 (BgBl. I s. 4147), entschieden, die
Hauptversammlung ohne physische präsenz der aktionärinnen und aktionäre oder ihrer Bevollmächtigen als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten. eine physische teilnahme der aktionärinnen
und aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit ausnahme der von der gesellschaft benannten
stimmrechtsvertreter) ist daher ausgeschlossen. Die Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung führt zu einigen modifikationen beim ablauf der versammlung sowie bei
der ausübung der aktionärsrechte. aus diesem grund bitten wir um besondere Beachtung der nachfolgenden Hinweise, insbesondere zur möglichkeit der verfolgung der Hauptversammlung in Bild
und ton, zur ausübung des stimmrechts und zur Wahrnehmung des Fragerechts und der Widerspruchsmöglichkeit.
Freiwillige Angaben und Hinweise
nach § 121 abs. 3 aktg sind nicht-börsennotierte gesellschaften in der einberufung lediglich zur
angabe von Firma und sitz der gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der tagesordnung sowie der nachfolgenden adressen verpflichtet. Ferner ist die person des einberufenden
zu nennen.
Die nachfolgenden Hinweise erfolgen daher teilweise freiwillig und vor dem Hintergrund der Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung, um den aktionärinnen und aktionären die Zuschaltung zu der Hauptversammlung und die ausübung ihrer aktionärsrechte zu
erleichtern.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Zum Zeitpunkt der einberufung der Hauptversammlung beträgt das grundkapital der gesellschaft
eur 93.600.000,00 und ist eingeteilt in 93.600.000 aktien. Jede aktie gewährt eine stimme. Die
gesamtzahl der stimmrechte beträgt zum Zeitpunkt der einberufung der ordentlichen Hauptversammlung dementsprechend 93.600.000. Zum Zeitpunkt der einberufung hält die gesellschaft
keine eigenen aktien.
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Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne
physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten, Übertragung der
Hauptversammlung
mit Blick auf die fortdauernde COvID-19-pandemie wird die ordentliche Hauptversammlung
der sport1 medien ag am 14. Dezember 2021 auf grundlage des COvID-19-g als virtuelle
Hauptversammlung ohne physische präsenz der aktionärinnen und aktionäre und ihrer
Bevollmächtigten mit der möglichkeit zur verfolgung der virtuellen Hauptversammlung und
stimmrechtsausübung im Wege der elektronischen Zuschaltung („Zuschaltung“) durchgeführt.
Die aktionärinnen und aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten (mit ausnahme der von der
gesellschaft benannten stimmrechtsvertreter) können daher nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. sie können sich zu der gesamten Hauptversammlung per Bildund tonübertragung über das Hv-portal der sport1 medien ag unter der Internetadresse
https://www.sport1-medien.de/investor-relations/hauptversammlung/hv2021 zuschalten.
Die möglichkeit, dass aktionärinnen und aktionäre gemäß § 118 absatz 1 satz 2 aktg an
der Hauptversammlung auch ohne anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer rechte ganz oder teilweise im Wege
elektronischer Kommunikation ausüben, besteht nicht; insbesondere ermöglicht die Bildund tonübertragung keine teilnahme an der Hauptversammlung im sinne des § 118 absatz
1 satz 2 aktg.
Voraussetzungen für die Zuschaltung zu der virtuellen Hauptversammlung und
die Ausübung des Stimmrechts
Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes
Zur Zuschaltung zu der virtuellen Hauptversammlung und zur ausübung des stimmrechts
sind nach §§ 15, 15b der satzung der gesellschaft in ihrer derzeit gültigen Fassung diejenigen aktionärinnen und aktionäre berechtigt, die sich bei der gesellschaft unter der nachfolgenden adresse anmelden und eine in textform (§ 126b BgB) in deutscher oder
englischer sprache erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über ihren anteilsbesitz an die nachfolgende adresse übermitteln („anmeldeadresse“):

sport1 medien ag
c/o link market services gmbH
landshuter allee 10
80637 münchen
Deutschland
e-mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de
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Der nachweis des anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. tages vor der Hauptversammlung, also den 23. november 2021, 0:00 uhr (meZ), sogenannter nachweisstichtag, beziehen. Der
nachweis des anteilsbesitzes und die anmeldung müssen der gesellschaft mindestens sechs tage
vor dem tag der Hauptversammlung, also spätestens am 7. Dezember 2021, 24:00 uhr (meZ),
unter der oben genannten adresse zugehen.
Im verhältnis zur gesellschaft gilt für die Zuschaltung zu der virtuellen Hauptversammlung und die
ausübung der aktionärsrechte als ordnungsgemäß angemeldeter aktionär nur, wer den nachweis
des anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Zuschaltung und der umfang des stimmrechts bemessen sich ausschließlich nach dem nachgewiesenen anteilsbesitz des aktionärs am
nachweisstichtag. mit dem nachweisstichtag ist zwar keine sperre für die veräußerung oder den
erwerb von aktien verbunden, eine veräußerung oder ein erwerb von aktien nach dem nachweisstichtag haben jedoch keine auswirkungen mehr auf die Berechtigung zur Zuschaltung zu der Hauptversammlung und den umfang des stimmrechts.
nach eingang der anmeldung und des nachweises des anteilsbesitzes erhalten die teilnahmeberechtigten aktionärinnen und aktionäre oder, wenn die entsprechende adresse mitgeteilt wurde, ihre
Bevollmächtigten stimmrechtskarten mit den persönlichen Zugangsdaten zur nutzung des
Hv-portals und für die Zuschaltung zu der virtuellen Hauptversammlung, auf denen ebenfalls die
Zahl ihrer stimmen verzeichnet ist. um den rechtzeitigen erhalt der stimmrechtskarten sicherzustellen, bitten wir die aktionärinnen und aktionäre, frühzeitig für die anmeldung und die Übersendung des nachweises ihres anteilsbesitzes an die gesellschaft sorge zu tragen.
Zuschaltung zu der virtuellen Hauptversammlung
nach ordnungsgemäßer anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung können die aktionärinnen
und aktionäre und ihre Bevollmächtigten die gesamte Hauptversammlung am 14. Dezember 2021
ab 10:00 uhr (meZ) in Bild und ton live im Internet unter
https://www.sport1-medien.de/investor-relations/hauptversammlung/hv2021
im passwortgeschützten Hv-portal der sport1 medien ag unter verwendung der mit ihrer stimmrechtskarte erhaltenen Zugangsdaten verfolgen. Den Online-Zugang erhalten aktionärinnen und
aktionäre oder ihre Bevollmächtigten durch eingabe ihrer stimmrechtskartennummer und ihres
zugehörigen Zugangspassworts, die sie der ihnen übersandten stimmrechtskarte entnehmen
können. Die live-Übertragung ermöglicht keine teilnahme an der Hauptversammlung im sinne des
§ 118 abs. 1 satz 2 aktg.

Hauptversammlung 2021
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Ausübung des Stimmrechts, Vollmachtserteilung und Stimmrechtsvertretung
Zur ausübung des stimmrechts haben die aktionärinnen und aktionäre folgende möglichkeiten:
•

Bevollmächtigung der weisungsgebundenen stimmrechtsvertreter der gesellschaft

•

stimmabgabe im Wege elektronischer Kommunikation (Briefwahl)

•

Bevollmächtigung eines Dritten, der seinerseits das stimmrecht ebenfalls ausschließlich
durch Bevollmächtigung der weisungsgebundenen stimmrechtsvertreter der gesellschaft oder im Wege elektronischer Kommunikation (Briefwahl) ausüben kann.

Diese möglichkeiten werden im Folgenden näher erläutert.

Verfahren für die Stimmabgabe durch die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter
Wir bieten unseren aktionärinnen und aktionären an, zu dieser Hauptversammlung die von
der gesellschaft benannten, an die Weisungen der aktionärinnen und aktionäre gebundenen stimmrechtsvertreter zur ausübung ihres stimmrechts in der Hauptversammlung zu
bevollmächtigen. auch hierzu sind zunächst eine rechtzeitige anmeldung und ein nachweis
des anteilsbesitzes wie unter „anmeldung und nachweis des anteilsbesitzes“ beschrieben
und dann die erteilung einer vollmacht erforderlich. Bei der vollmachtserteilung müssen
Weisungen für die ausübung des stimmrechts erteilt werden. soweit eine ausdrückliche
und eindeutige Weisung fehlt, werden sich die stimmrechtsvertreter für den jeweiligen abstimmungsgegenstand der stimme enthalten. Die stimmrechtsvertreter sind verpflichtet,
weisungsgemäß abzustimmen und können das stimmrecht nicht nach eigenem ermessen
ausüben.
Die vollmacht, ihr Widerruf und der nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der gesellschaft bedürfen der textform oder sind über das Hv-portal zu erteilen. Die vollmacht
zusammen mit den Weisungen an die von der gesellschaft benannten stimmrechtsvertreter
(sowie ggf. eine Änderung oder der Widerruf erteilter vollmachten und Weisungen) müssen
der gesellschaft wie folgt zugehen:
entweder bis spätestens zum 12. Dezember 2021, 24:00 uhr (meZ), per Brief oder e-mail
an folgende adresse:
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sport1 medien ag
c/o link market services gmbH
landshuter allee 10
80637 münchen
Deutschland
e-mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

oder bis spätestens zum Beginn der abstimmung über den jeweiligen tagesordnungspunkt in der
virtuellen Hauptversammlung am Dienstag, den 14. Dezember 2021, über das passwortgeschützte
Hv-portal über die Internetseite der gesellschaft unter
https://www.sport1-medien.de/investor-relations/hauptversammlung/hv2021.
Die persönlichen Zugangsdaten für das Hv-portal sowie ein Formular zur vollmachts- und Weisungserteilung an die von der gesellschaft benannten stimmrechtsvertreter werden den ordnungsgemäß
angemeldeten aktionärinnen und aktionären bzw., wenn die entsprechende adresse mitgeteilt
wurde, ihren Bevollmächtigten zusammen mit der stimmrechtskarte unaufgefordert übersandt. Das
vollmachts- und Weisungsformular kann zudem unter der anmeldeadresse postalisch oder per email angefordert werden. Darüber hinaus können vollmachtsformulare auch über die Internetseite
der gesellschaft unter
https://www.sport1-medien.de/investor-relations/hauptversammlung/hv2021
heruntergeladen werden. entsprechendes gilt für das Formular zum Widerruf der vollmacht.
Über das Hv-portal können vollmacht und Weisungen an die stimmrechtsvertreter der gesellschaft
noch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung erteilt, geändert oder widerrufen werden. Die erteilung, Änderung und Wiederruf von
vollmacht und Weisungen an die stimmrechtsvertreter der gesellschaft über das Hv-portal ist ab
dem 23. november 2021 möglich.
Wir bitten ferner zu beachten, dass die vertretung durch von der gesellschaft benannte stimmrechtsvertreter auf die weisungsgemäße ausübung des stimmrechts bei der abstimmung zu den
punkten der tagesordnung beschränkt ist. sie nehmen keine aufträge zur ausübung weiterer
aktionärsrechte, insbesondere zu Wortmeldungen oder Fragen, zum stellen von anträgen oder zum
einlegen von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse entgegen.
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Verfahren für die Stimmabgabe im Wege elektronischer Kommunikation (Briefwahl)
Ordnungsgemäß angemeldete aktionärinnen und aktionäre oder ihre Bevollmächtigten
können ihr stimmrecht, ohne sich der Hauptversammlung zuzuschalten, im Wege elektronischer Kommunikation ausüben (Briefwahl). auch hierzu sind zunächst eine rechtzeitige
anmeldung und ein nachweis des anteilsbesitzes wie unter „anmeldung und nachweis des
anteilsbesitzes“ beschrieben erforderlich.
Die ausübung des stimmrechts per elektronischer Briefwahl (sowie ggf. die Änderung oder
der Widerruf erfolgter stimmabgaben) kann ausschließlich über das passwortgeschützte
Hv-portal unter der Internetadresse
https://www.sport1-medien.de/investor-relations/hauptversammlung/hv2021
erfolgen. Die ausübung des stimmrechts (einschließlich der Änderung oder des Widerrufs
erfolgter stimmabgaben) ist bis zum Beginn der abstimmung über den jeweiligen tagesordnungspunkt in der virtuellen Hauptversammlung am Dienstag, den 14. Dezember 2021,
möglich.
Die persönlichen Zugangsdaten für das Hv-portal werden ordnungsgemäß angemeldeten
aktionärinnen und aktionären bzw., wenn die adresse mitgeteilt worden ist, ihren Bevollmächtigten zusammen mit ihrer stimmrechtskarte unaufgefordert übersandt.
Die ausübung des stimmrechts im Wege elektronischer Kommunikation (Briefwahl) über
das Hv-portal ist ab dem 23. november 2021 möglich.
es wird darauf hingewiesen, dass andere Übermittlungswege für die Briefwahl nicht zur
verfügung stehen, insbesondere ist keine Übersendung von Briefwahlstimmen per post
möglich.
Ausübung des Stimmrechts durch bevollmächtige Dritte
Ordnungsgemäß angemeldete aktionärinnen und aktionäre können ihr stimmrecht und
sonstige rechte auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. einen Intermediär, eine vereinigung von aktionären oder eine andere person ihrer Wahl, ausüben lassen.
auch in diesem Fall sind eine rechtzeitige anmeldung und ein nachweis des anteilsbesitzes
wie unter „anmeldung und nachweis des anteilsbesitzes“ beschrieben erforderlich.
Die erteilung der vollmacht, ihr Widerruf und der nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der gesellschaft bedürfen – soweit nicht ein Intermediär oder eine gemäß § 135
abs. 8 aktg gleichgestellte person oder Institution bevollmächtigt werden soll – der textform
(§ 126b BgB).
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Für die erteilung der vollmacht an einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut) oder gemäß § 135
absatz 8 aktg gleichgestellte personen oder Institutionen sind in der regel Besonderheiten zu
beachten. gegebenenfalls verlangt der zu bevollmächtigende Intermediär oder die zu bevollmächtigende person oder Institution eine besondere Form der vollmacht, da diese stimmrechtsvertreter
nach § 135 absatz 1 satz 2 aktg die vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. etwaige Besonderheiten sind bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen.
Die vollmachtserteilung gegenüber der gesellschaft, der nachweis einer (gegenüber dem Bevollmächtigten erteilten) Bevollmächtigung, die Änderung oder der Widerruf der vollmacht muss der
gesellschaft aus organisatorischen gründen, eingehend spätestens bis zum ablauf des 13. Dezember 2021, 24:00 uhr (meZ), an folgende post- oder e-mail-adresse übermittelt werden:

sport1 medien ag
c/o link market services gmbH
landshuter allee 10
80637 münchen
Deutschland
e-mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de

außerdem steht dafür das im Internet unter
https://www.sport1-medien.de/investor-relations/hauptversammlung/hv2021
eingerichtete Hv-portal zur verfügung.
ein Formular, von dem bei der vollmachtserteilung gebrauch gemacht werden kann, aber nicht
muss, befindet sich auf der rückseite der stimmrechtskarte. Das vollmachtsformular kann zudem
unter der anmeldeadresse postalisch oder per e-mail angefordert werden. Darüber hinaus können
vollmachtsformulare auch über die Internetseite der gesellschaft unter
https://www.sport1-medien.de/investor-relations/hauptversammlung/hv2021
heruntergeladen werden.
entsprechendes gilt für das Formular zum Widerruf der vollmacht.
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Bevollmächtigte (mit ausnahme der von der gesellschaft benannten weisungsgebundenen
stimmrechtsvertreter) können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen.
sie können das stimmrecht für von ihnen vertretene aktionärinnen und aktionäre lediglich
im Wege der elektronischen Kommunikation per Briefwahl oder durch die erteilung von
(unter-)vollmachten (nebst Weisungen, siehe oben) an die von der gesellschaft benannten
weisungsgebundenen stimmrechtsvertreter ausüben.
Die rechtsausübung durch einen Bevollmächtigten im Wege der elektronischen Kommunikation über das Hv-portal setzt voraus, dass der Bevollmächtigte vom vollmachtgeber die mit
der stimmrechtskarte versendeten persönlichen Zugangsdaten erhält, es sei denn, dass
dem Bevollmächtigten die stimmrechtskarte mit den persönlichen Zugangsdaten direkt zugesandt wurde.

Sonstige Rechte der Aktionäre
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG
gemäß § 122 abs. 2 aktg können aktionärinnen und aktionäre, deren anteile zusammen
den zwanzigsten teil des grundkapitals oder einen anteiligen Betrag von eur 500.000,00
erreichen, verlangen, dass gegenstände auf die tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. ein solches verlangen ist schriftlich an den vorstand der sport1 medien ag
zu richten und muss der gesellschaft unter der nachfolgend bekannt gemachten adresse
mindestens 24 tage vor der Hauptversammlung (wobei der tag der Hauptversammlung
und der tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also spätestens am 19. november 2021,
24:00 uhr (meZ), zugehen. entsprechende verlangen sind an folgende adresse zu richten:

sport1 medien ag
vorstandsbüro
münchener straße 101g
85737 Ismaning

Jedem neuen gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beigefügt
sein. Die antragsteller haben dabei nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 tagen vor
dem tag des Zugangs des verlangens Inhaber der aktien sind und dass sie die aktien bis
zur entscheidung des vorstands über den antrag halten. als nachweis hierfür ist eine entsprechende Bestätigung durch das depotführende Institut einzureichen.
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Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG i.V.m. § 1
Abs. 2 Satz 3 COVID-19-G
aktionärinnen und aktionäre können gemäß §§ 126 abs. 1, § 127 aktg gegenanträge zu vorschlägen von vorstand und/oder aufsichtsrat zu punkten der tagesordnung sowie Wahlvorschläge zur
Wahl von aufsichtsratsmitgliedern oder von abschlussprüfern übersenden, soweit entsprechende
Wahlen auf der tagesordnung stehen. gegenanträge (nebst Begründung) und Wahlvorschläge sind
ausschließlich an die adresse

sport1 medien ag
vorstandsbüro
münchener straße 101g
85737 Ismaning
e-mail: hauptversammlung@sport1-medien.de

zu richten.
Zugänglich zu machende gegenanträge und Wahlvorschläge von aktionärinnen und aktionären zu
den punkten dieser tagesordnung, die bis spätestens bis zum 29. november 2021, 24:00 uhr (meZ)
bei der oben genannten adresse eingehen, werden wir einschließlich des namens des aktionärs
sowie zugänglich zu machender Begründungen im Internet unter
https://www.sport1-medien.de/investor-relations/hauptversammlung/hv2021
veröffentlichen. Dort finden sie auch etwaige stellungnahmen der verwaltung.
In der virtuellen Hauptversammlung können keine gegenanträge oder Wahlvorschläge gestellt
werden. anträge oder Wahlvorschläge von aktionärinnen und aktionären, die nach § 126 oder
§ 127 aktg zugänglich zu machen sind, gelten gemäß § 1 abs. 2 satz 3 COvID-19-g als in der
versammlung gestellt, wenn der den antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende
aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist.

Hauptversammlung 2021

19

Fragerecht der Aktionäre im Wege der elektronischen Kommunikation (§ 1 Abs.
2 Satz 1 Nr. 3 COVID-19-G)
auf grundlage von § 1 abs. 2 satz 1 nr. 3 COvID-19-g ist den aktionären kein auskunftsrecht, sondern lediglich ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation einzuräumen.
mit Zustimmung des aufsichtsrats hat der vorstand der sport1 medien ag entschieden,
dass ordnungsgemäß angemeldete aktionärinnen und aktionäre oder ihre Bevollmächtigten
Fragen ausschließlich im Wege der elektronischen Kommunikation über das im Internet
unter
https://www.sport1-medien.de/investor-relations/hauptversammlung/hv2021
eingerichtete Hv-portal einreichen können.
Die Fragen müssen der gesellschaft spätestens einen tag vor der versammlung, d.h. bis
spätestens zum 12. Dezember 2021, 24:00 uhr (meZ) über das oben genannte Hv-portal
der gesellschaft zugehen. auf anderem Wege eingereichte Fragen bleiben unberücksichtigt. nach dem oben genannten Zeitpunkt und insbesondere während der virtuellen Hauptversammlung können keine Fragen und nachfragen gestellt werden. Der vorstand
entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem ermessen, wie er Fragen der aktionärinnen und
aktionäre beantwortet.
es ist vorgesehen, die Fragensteller im rahmen der Fragenbeantwortung grundsätzlich namentlich zu nennen, sofern diese der namentlichen nennung nicht durch entsprechende
auswahl mittels Checkbox bei der gestellten Frage ausdrücklich widersprochen haben.
Widerspruch zur Niederschrift gemäß § 245 Nr. 1 Aktiengesetz i.V.m. § 1 Abs. 2
Satz 1 Nr. 4 COVID-19-G
Ordnungsgemäß angemeldete aktionärinnen und aktionäre, die ihr stimmrecht im Wege
der elektronischen Kommunikation (Briefwahl) oder durch Bevollmächtigte ausgeübt haben,
können – persönlich oder durch Bevollmächtigte – ab dem Zeitpunkt der eröffnung der
Hauptversammlung bis zur schließung der Hauptversammlung durch den versammlungsleiter ausschließlich auf elektronischem Wege über das Hv-portal unter
https://www.sport1-medien.de/investor-relations/hauptversammlung/hv2021
Widerspruch gegen Beschlüsse der virtuellen Hauptversammlung zu protokoll des notars
erklären. Ordnungsgemäß erklärte Widersprüche werden unter nennung des namens der
aktionärin oder des aktionärs bzw. des Bevollmächtigten in die notarielle niederschrift zur
Hauptversammlung aufgenommen. eine anderweitige Form der Übermittlung von Widersprüchen ist ausgeschlossen.
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Zeitangaben
soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, sind sämtliche Zeitangaben in dieser Hauptversammlungseinladung Zeitangaben in der für Deutschland geltenden mitteleuropäischen
Winterzeit (meZ). Die koordinierte Weltzeit (utC) entspricht der mitteleuropäischen Winterzeit minus eine stunde. meZ entspricht demnach utC+1.
Hinweise zum Datenschutz
Wenn aktionärinnen und aktionäre oder ihre Bevollmächtigten sich zur virtuellen Hauptversammlung anmelden, eine stimmrechtsvollmacht erteilen, ihre aktionärsrechte ausüben,
das Hv-portal nutzen oder sich zur virtuellen Hauptversammlung zuschalten, verarbeiten
wir personenbezogene Daten über diese aktionärinnen und aktionäre und/oder ihre Bevollmächtigten (z.B. name, Wohnort bzw. sitz und anschrift des aktionärs und ggf. seiner vertreter, e-mail-adresse, aktienanzahl, aktiengattung, Besitzart der aktien und nummer der
stimmrechtskarte). Dies geschieht, um den aktionärinnen und aktionären bzw. ihren
Bevollmächtigten die Zuschaltung zu der virtuellen Hauptversammlung sowie die ausübung
ihrer rechte im rahmen der virtuellen Hauptversammlung zu ermöglichen.
verantwortliche für die verarbeitung der personenbezogenen Daten der aktionärinnen und
aktionäre und ihrer Bevollmächtigten ist die sport1 medien ag, münchener str. 101g, 85737
Ismaning, tel.: +49 (0) 89 99500 0, e-mail: datenschutz@sport1-medien.de.
rechtsgrundlage für die verarbeitung ist art. 6 abs. 1 satz 1 lit. b), c) und f) der Datenschutz-grundverordnung (DsgvO). Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald
sie für die zuvor genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind und uns nicht gesetzliche
nachweis- und aufbewahrungspflichten (z.B. nach aktiengesetz, Handelsgesetzbuch oder
abgabenordnung) zu einer weiteren speicherung verpflichten.
Dienstleister der gesellschaft, derer wir uns zum Zwecke der ausrichtung der Hauptversammlung bedienen, erhalten von der gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten,
welche für die ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten
diese Daten ausschließlich nach Weisung und im auftrag der gesellschaft.
Im Übrigen werden personenbezogene Daten im rahmen der gesetzlichen vorschriften den
aktionären und aktionärsvertretern im Zusammenhang mit der Hauptversammlung zur verfügung gestellt, namentlich über das teilnehmerverzeichnis und im rahmen der Bekanntmachung von aktionärsverlangen auf ergänzung der tagesordnung sowie von gegenanträgen
und Wahlvorschlägen von aktionären. entsprechendes gilt im Zusammenhang mit der Beantwortung von Fragen, die aktionäre bzw. aktionärsvertreter gegebenenfalls vorab gestellt
haben (§ 1 abs. 2 satz 1 nr. 3 und satz 2 COvID-19-g).
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aktionäre und aktionärsvertreter haben unter den in art. 12 ff. der DsgvO näher geregelten
gesetzlichen voraussetzungen gegenüber der gesellschaft ein jederzeitiges auskunfts-, Berichtigungs-, einschränkungs-, Widerspruchs- und löschungsrecht bezüglich der verar-beitung ihrer personenbezogenen Daten sowie ein recht auf Datenübertragung. Ihnen steht
außerdem ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-aufsichtsbehörde nach art. 77
DsgvO zu.
unser betrieblicher Datenschutzbeauftragter ist unter den folgenden Kontaktdaten zu erreichen:

sport1 medien ag
Datenschutzbeauftragter
münchener str. 101g
85737 Ismaning
tel.: +49 (0) 89 99500 0
Fax: +49 (0) 89 99500 111
e-mail: datenschutz@sport1-medien.de

aktionäre, die einen Bevollmächtigten bevollmächtigen, werden gebeten, diesen über die
Datenschutzhinweise zu informieren.
Weitere Informationen zur verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang
mit der virtuellen Hauptversammlung und zu Ihren rechten nach der DsgvO können auf
unserer Internetseite unter
https://www.sport1-medien.de/investor-relations/hauptversammlung/hv2021
abgerufen oder über die oben genannten Kontaktdaten vom verantwortlichen angefordert
werden.
Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung
Für die verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur nutzung des Hv-portals und
zur ausübung von aktionärsrechten über das Hv-portal werden eine Internetverbindung
und ein internetfähiges endgerät benötigt. um die Bild- und tonübertragung der virtuellen
Hauptversammlung optimal wiedergeben zu können, wird eine stabile Internetverbindung
mit einer ausreichenden Übertragungsgeschwindigkeit empfohlen.
nutzen sie zum empfang der Bild- und tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung
einen Computer, benötigen sie einen Browser und lautsprecher oder Kopfhörer.

22

sport1 medien ag

Für den Zugang zum Hv-portal der gesellschaft ist die stimmrechtskarte erforderlich, die
ordnungsgemäß angemeldete aktionärinnen und aktionäre oder ihre Bevollmächtigten unaufgefordert übersendet bekommen. auf dieser stimmrechtskarte finden sich die individuellen Zugangsdaten, mit denen sie sich im Hv-portal anmelden können.
um das risiko von einschränkungen bei der ausübung von aktionärsrechten durch technische probleme während der virtuellen Hauptversammlung zu vermeiden, wird empfohlen –
soweit möglich –, die aktionärsrechte (insbesondere das stimmrecht) bereits vor Beginn
der Hauptversammlung auszuüben. Das Hv-portal ist für die ausübung des stimmrechts
ab dem 23. november 2021 zugänglich.
Hinweise zur Verfügbarkeit der Bild- und Tonübertragung
Ordnungsgemäß angemeldete aktionärinnen und aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten
können die gesamte Hauptversammlung per Bild- und tonübertragung im Internet über
das Hv-portal verfolgen. Die Bild- und tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung
und die verfügbarkeit des Hv-portals kann nach dem heutigen stand der technik aufgrund
von ein-schränkungen der verfügbarkeit des telekommunikationsnetzes und der einschränkung von Internetdienstleistungen von Drittanbietern schwankungen unterliegen, auf die
die gesellschaft keinen einfluss hat. Die gesellschaft kann daher keine gewährleistung und
Haftung für die Funktionsfähigkeit und ständige verfügbarkeit der in anspruch genommenen
Inter-netdienste, der in anspruch genommenen netzelemente Dritter, der Bild- und tonübertra-gung sowie den Zugang zum Hv-portal und dessen generelle verfügbarkeit übernehmen. Die gesellschaft übernimmt auch keine verantwortung für Fehler und mängel der
für das Hv-portal eingesetzten Hard- und software einschließlich solcher der eingesetzten
Dienst-leistungsunternehmen, soweit nicht vorsatz vorliegt. Die gesellschaft empfiehlt aus
diesem grund, frühzeitig von den oben genannten möglichkeiten zur rechtsausübung,
insbesondere zur ausübung des stimmrechts, gebrauch zu machen. sofern es Datenschutzoder sicherheitserwägungen zwingend erfordern, muss sich der versammlungsleiter der
Hauptversammlung vorbehalten, die möglichkeit der virtuellen Hauptversammlung zu unterbrechen oder ganz einzustellen.

Ismaning, im november 2021
Sport1 Medien AG
Der vorstand

Hauptversammlung 2021
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