
 
 

Verfahren für die Stimmabgabe durch einen von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter 

 

Wir bieten unseren Aktionären zusätzlich an, sich durch einen von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter bei den Abstimmungen vertreten zu lassen. Diesem Stimmrechtsvertreter 

müssen dazu eine Vollmacht und Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. 

Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Ohne 

Weisungserteilung ist der Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmabgabe für einen Aktionär 

berechtigt.  

 

Ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht und die Weisungserteilung wird mit der 

Anmeldebestätigung übersandt. Wir bitten im Interesse einer reibungslosen Abwicklung der 

Vollmachts- und Weisungserteilung, wenn sie durch Erklärungen gegenüber der Gesellschaft 

erfolgen, einschließlich des Falls der Erteilung der Vollmacht und Weisungen an die 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, dieses Formular zu verwenden. 

 

Vollmacht und Stimmrechtsweisungen für den Stimmrechtsvertreter können nur vor der 

Hauptversammlung bis spätestens Dienstag, dem 25. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) in Textform 

gemäß § 126 b BGB an die nachstehend genannte Adresse der Gesellschaft erteilt werden: 

 

SPORTTOTAL AG 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

 

Die Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter über das HV-Portal der 

Gesellschaft unter der Internetadresse 

 

https://www.sporttotal.com/investor-relations 

 

im Bereich „Hauptversammlung“, dort „HV-Portal“, ist bis zum Beginn der Abstimmungen in 

der virtuellen Hauptversammlung am 23. Juni 2022 möglich. Die Änderung oder der Widerruf 

erteilter Weisungen kann bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen 

Hauptversammlung am 23. Juni 2022 im HV-Portal der Gesellschaft vorgenommen werden.  

Der Stimmrechtsvertreter ist durch die Vollmacht nur insoweit zur Stimmausübung befugt, als 

ihm eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Gegenständen der Tagesordnung erteilt 



 

wurde. Die Vertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist auf die 

weisungsgebundene Ausübung des Stimmrechts bei der Abstimmung über die 

Beschlussvorschläge der Verwaltung zu den Punkten der Tagesordnung beschränkt; 

Weisungen zur Ausübung sonstiger Aktionärsrechte, insbesondere zur Stellung von Anträgen 

oder Fragen, nehmen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht 

entgegen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreters ist eine fristgerechte Anmeldung nach den vorstehenden 

Bestimmungen erforderlich. Nähere Einzelheiten zur Vollmachts- und Weisungserteilung 

erhalten die Aktionäre zusammen mit der Anmeldebestätigung zugesandt. 


