
Leitfaden für die Tornax-IG 
 

 

1. Ziel der Interessengemeinschaft 

Die „Tornax-Interessengemeinschaft“ (nachstehend IG genannt) wurde im Jahr 1994 in 

Hilchenbach gegründet. Die IG soll den Informationsaustausch zwischen Tornax-

Eigentümern und -Fahrer sowie den Freunden der Marke „TORNAX“ fördern, damit diese bei 

auftretenden Problemen am Fahrzeug oder bei der Ersatzteilbeschaffungen untereinander 

Kontakt aufnehmen können.  

- Um die Erreichbarkeit der Mitglieder untereinander sicherzustellen, führt die IG eine 

Mitgliederliste, die den Mitgliedern regelmäßig zur Verfügung gestellt wird. 

 

- Die Mitglieder sollen möglichst einmal im Jahr eine schriftliche Information erhalten, in 

der über die Aktivitäten der IG berichtet wird. Somit ist sichergestellt, dass alle 

Mitglieder über die Entwicklung der IG informiert werden.  

- Die Mitglieder sollen sich möglichst einmal im Jahr (an Fronleichnam bis zum 

folgenden Wochenende) im Rahmen eines geselligen Beisammenseins treffen, um 

sich zum Thema Tornax, deren Fahrzeuge und / oder der Firmengeschichte 

auszutauschen. Als ein fester Bestandteil dieser Treffen findet jeweils am 

Samstagabend die offizielle Mitgliederversammlung statt. Jedes Mitglied kann vor 

und während der Mitgliederversammlung Anträge stellen oder Vorschläge einreichen. 

Über alle Anträge, Vorschläge und über die Wahl der IG-Vertreter wird offen per 

Handzeichen und mit einfacher Mehrheit entschieden.  

 

 

 

2. Vertretung der Interessengemeinschaft 

Die Tornax-Interessengemeinschaft wird durch den Sprecher der IG, dem stellvertretenden 

Sprecher sowie dem Kassierer vertreten. Jeder Einzelne ist berechtigt die IG im 

Außenverhältnis alleine zu vertreten.  

Die Vertreter werden im Rahmen der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit und auf 

unbestimmte Zeit gewählt. Die mögliche Niederlegung eines Mandats sollte möglichst mit 

einer Frist von einem Jahr angekündigt werden. Die Abberufung eines Vertreters erfolgt 

durch die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit.  

Der Kassierer verwaltet die Vermögenswerte der IG, getrennt von seinem Vermögen. Hierzu 

wird ein Bankkonto, über das auch die jährlichen Kostenbeiträge der Mitglieder eingezogen 

werden, eingerichtet.  

- Die Kasse ist einmal jährlich zu prüfen. Über die erfolgte Prüfung ist ein Testat zu 

fertigen, dessen Inhalt den Mitgliedern mitzuteilen ist.  
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3. Datenschutzbestimmung 

Folgende Daten des IG-Mitgliedes werden über den Aufnahmeantrag abgefragt und mittels 

einer elektronischen Datenverarbeitung gespeichert. Konkret sind dies: 

- Vor- und Zuname, Anschrift, Telefonnummern, Email-Adresse, Geburtsdatum, 

Eintrittsdatum in die IG, eigene Tornax-Fahrzeuge und die Bankverbindung  

Die persönlichen Daten der Mitglieder werden im Rahmen einer elektronischen 

Datenverarbeitung in einem Tabellenkalkulationsprogramm gespeichert. Die Datei wird auf 

dem privaten Computer des IG-Sprechers gespeichert und ist gegen Zugriff Unberechtigter 

zu schützen.  

- Eine Kopie der Datei wird dem Kassierer und dem zweiten Vorsitzenden regelmäßig                                 

übermittelt. 

 

- Sollten bei der Datenverarbeitung Probleme auftreten, so darf die Datei zur Klärung 

an einen Experten weitergegeben werden. Dieser muss nach Abschluss seiner 

Arbeiten die Datei löschen und dies der IG bestätigen. 

Eine Weitergabe der Mitgliederdaten über die vorstehenden beiden Regelungen hinaus ist 

ausgeschlossen.  

Neben den persönlichen Daten ist die Speicherung der Fahrzeugdaten erforderlich, um das 

originäre Ziel der IG – das gegenseitigen Kennenlernen und die gegenseitige Unterstützung 

sicherzustellen.   

Die Speicherung der Bankdaten ist erforderlich um den jährlichen Kostenbeitrag per 

Lastschrift einzuziehen. 

 

4. Mitgliederliste 

Die mittels Beitrittsformular abgefragten Daten des Mitgliedes (ohne die Bankdaten) werden 

in einer Mitgliederliste gesammelt. Die Mitgliederliste wird den Mitgliedern in regelmäßigen 

Abständen papierhaft zur Verfügung gestellt.  

Sofern ein Mitglied der Veröffentlichung seiner Daten widerspricht, werden seine Daten in 

der Mitgliederliste nur für interne Zwecke gespeichert und in der Mitgliederliste nicht 

veröffentlicht. Den Widersprechern wird keine Mitgliederliste geliefert. 

Bei Austritt aus der IG werden alle Daten eines Mitgliedes aus der EDV und Mitgliederliste 

innerhalb von sechs Monaten nach dem Austritt gelöscht. 
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5. Internet 

Die IG betreibt die Internetseite TORAXIG.de. Die Seite soll die Aktivitäten innerhalb der IG 

darstellen und Interessierten als Nachschlagewerke dienen.  

Persönliche Angaben von Mitgliedern der IG werden mittels ausgeschriebenen Vornamen 

und dem ersten Buchstaben des Nachnamens dargestellt. Alternativ kann auch die laufende 

Nummer der Mitgliederliste angegeben werden. 

 

6. Haftungsausschluss der Tornax-IG 

Die Tornax-IG organisiert einmal jährlich ein Treffen für Ihre Mitglieder. Hierzu werden 

ausgewählte Mitglieder beauftragt, im Namen der IG eine solche Veranstaltung zu 

organisieren.  

Die Teilnahme an diesem Treffen und den dabei durchgeführten touristischen Ausfahrten ist 

freiwillig. Jedem Mitglied ist bewusst, dass es auf eigenes Risiko an den Veranstaltungen der 

TORNAX-IG  teilnimmt sowie an- und abreist.  

Regressforderungen gegen die IG, deren Vertretern sowie die von der IG oder Ihren 

Vertretern beauftragten Personen sind ausdrücklich ausgeschlossen.  

Die IG-Mitglieder sind an diesem Haftungsausschluss regelmäßig zu erinnern, indem das 

Formular „Haftungsausschluss“ (Anlage 1) vor jedem Treffen erneut zu unterschreiben ist.   
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