Vorläufige

Datenschutzrichtlinie
des Turn- und Sportvereins 1895 e.V. Erndtebrück
(Stand 24.05.2018)
Der Geschäftsführende Vorstand des Turn- und Sportvereins 1895 e.V. setzt (auf der
Grundlage der Vereinssatzung) die Datenschutzrichtlinie für den Verein in Kraft.
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§ 1 Beginn der Mitgliedschaft - Datenschutzeinwilligung
Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der
Mitgliedschaft benötigten personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der Vorgaben
des Bundesdatenschutzgesetzes per EDV iür den Verein erhoben, verarbeitet und genutzt
werden.
Dabei handelt es sich um die Angaben, die auf der Beitrittserklärung zum Verein (in det
aktuellen Fassung; siehe Homepage) ethoben werden:
Name. Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht, Eintrittsdatum, Abteilung und Bankverbindung.
Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht begründet werden.
§ 2 Datenverwendung
Die überlassenen personenbezogenen Daten dürfen ausschließlich für Vereinszwecke
verwendet werden Hiezu zählen insbesondere die MitgliederveMaltung, die Durchführung
des Sport- und Spielbetriebes, die Veröffentlichung in Vereinspublikationen sowie interne
Vereinsinformationen und -mitteilungen. Eine anderweitige Verarbeitung oder Nutzung (2.
B. Übermittlung an Dritte) ist - mit Ausnahme der erforderlichen Weitergabe von Angaben zur
Erlangung von Start- und Spielberechtigungen an entsprechende Sportverbände - nicht
zulässig.
§ 3 Datenschutzverantwortung
Die Datenschutzverantwortung liegt beim geschäftsführenden Vorstand.
Mit dem Beitritt eines lüitglieds nammt der Verein die personenbezogenen Daten gemäß § 1
auf. Diese lnformationen werden in den EDv-Systemen des geschäftsführenden Vorstandes
und der gem. § '14 der Satzung mit der Vertretung des Vereins beauftragten Personen
gespeichert und automatisiert verarbeitet. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine
Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden durch geejgnete
technische und organisatorische l\raßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.
Sonstige lnformationen zu den Mitgliedern und lnformationen über Nichtmitglieder werden
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von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutä, wenn sie zur Förderung des
Vereinszweckes nL.rtzlich sind (2.8. Speicherung von Telefon- und Faxnummern einzelner
[ritglieder) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein
schutzwürdiges lnteresse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.
Oben genannte Personen, die mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten betraut
sind, sind auf das Datengeheimnis zu verpflichten (§ 5 BDSG).
Der Austausch von Daten über Telemedien (Kuznachrichtendienste, Facebook, Twitter,
Google+, Doodle, etc.) von l\ritgliedern untereinander oder zwischen l\ritgliedern und
Funktionsträgern ohne Genehmigung durch den geschäftsführenden Vorstand ist rein privat.
lnsofern übernimmt der Verein für die nicht genehmigte Kommunikation untereinander keine
Verantwortung.
§ 4 Weitsrgabe von person€nbezogenen Daten

Als Mitglied des Gemeindesportverbandes Erndtebrück, im Kreissportbund Siegen Wittgenstein, in den für die betriebenen Sportarten zuständigen Fachverbänden und damit in
deren übergeordneten Verbänden und Bünden ist der Verein verpflichtet, seine Mitglieder an
den jeweiligen Verband zu melden. Ubermittelt werden dabei üblicherweise nur Name, Alter
und Vereinsmitgliedsnummer, bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben (z-8.
Vorstandsmitglieder) auch die vollständige Adresse mit Telefonnummer, E-[rail-Adresse
sowie der Bezeichnung ihrer Funktion im Verein. lm Rahmen von Wettkämpfen meldet der
Verein Ergebnisse und Ereignisse auch namentlich an den jewejls zuständigen Fachverband
§ 5 Vereinsinterne Kommunikation
Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben
(2.8. Fachschaftsverantwortliche = Abteilungsleitung), welche die Kenntnisse bestimmter
N.4itgliederdaten erfordert, erhalten eine Mitgliederliste mit den benötigten Mitgliederdaten
ausgehändigt.
Zur Wahrnehmung der satzungsgemäßen Rechte gibt der geschäftsführende Vorstand eine
iritgliederliste mit Namen und Anschriften an den genannten Personenkreis aus.

O.g. Personen sind durch die Abteilungen zu benennen und auf das Datengeheimnis zu
verpflichten (§5 BDSG)
§ 6 Veröffentlichung von Oaten in Publikalionen
Der Verein informiert regelmäßig in vereinseigenen und ötfentlichen Publikationen (2.8.
Presse) über Wettkampfergebnisse und besondere Ereignisse. Solche lnformationen werden
ggf. auch auf der lnternetseite des Vereins veröffentlicht. Soweit diese lnformationen nicht
über die Nennung des vollen Namens und ggf. einer Alterszugehörigkeit hinausgehen, geht
der Verein von Zustimmung der betroffenen l\,Iitglieder aus. Das einzelne lvlitglied kann
jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine solche Veröffentlichung seiner
personenbezogenen Daten erheben. Der Verein benachrichtigt in diesem Fall auch die
zuständigen Fachverbände über den Einwand des Mitglieds.
Für die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten der Mitglieder der Vereins- und
Abteilungsvorstände, die über den Namen und die Funktion hinausgehen, bedarf es einer
Einwilligungserklärung des Betroffenen. Die einzelne Person kann jedezeit gegenüber dem
Vorstand Einwände gegen eine solche Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten
erheben bzw. seine erteilte Einwilligung in die Veröffentlichung widerrufen. lm Falle eines
Einwandes bzw. Widerrufs unterbleiben weitere Veröffent ichungen zu seiner Personi die
entsprechenden personenbezogenen Daten werden aus der Veröffentlichung des Vereins
gelöscht.
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§ 7 Übermittlung von personenbezogenen Daten zu Werbezwecken
Der Verein kann Kooperationsabkommen zu Werbezwecken mit Unternehmen nur dann
abschließen und dafür Listen der teilnehmenden Mitglieder an diese Unternehmen

übermitteln, wenn die betroffenen Mitglieder dem ausdrücklich zugestimmt haben.
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Rechte aufAuskunft, Berichtigung, Sperre und Widerspruch
Unter den angegebenen Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle (siehe § 11) kann ein
lritglied jedezeit folgende Rechte ausüben:
Auskunft über lhre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung,
Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten,
Löschung lhrer bei uns gespeicherten Daten,
Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir lhre Daten aufgrund gesetzlicher
Pflichten noch nicht löschen dürfen,
Widerspruch gegen die Verarbeitung lhrer Daten bei uns und
Datenübertragbarkeit, sofem Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen
Vertrag mit uns abgeschlossen haben.
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Sofern uns eine Einwilligung erteiltwurde, kann diese jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen werden.
§ 9 Löschung und Aufbewahrung

von Mitgliederdaten

Bei Beendigung der Mitgliedschaft gem. Satzung werden Name, Adresse und Geburtsjahr
des lritglieds aus den lritgliederlisten gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden
Mitglieds, die dae Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß steuergesetzlicher
Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den
Vorstand aufbewahrt.

§ 10 Beschwerde

Jedes Mitglied kann sich jedezeit mit einer Beschwerde an die für uns zuständige
Aufsichtsbehörde wenden. Die zuständige Aufsichtsbehörde in Nordrhein-Westfalen ist:

Landesbeauftragte lür Datenschutz und lnformationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Helga Block, Kavalleriestraße 2-4, 402'13 Di.lsseldorf
021 I I 384
E-NIail I poststelle(at)ldi. nrw.de
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§ l1 Hinweis zur verantwortlichen Stelle
Verantwonliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze. insbesondere der Eu-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist:
TUS ,895 e.V. Erndtebrück
Geschäft sf ührender Vorstand
Jahnstraße 6, 57339 Erndtebrück
Telefon: 02753 508580 Fax:02753 508581 E-Mail: info(at)tus-erndtebrueck.de
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