Tennisverein Eintracht 1978 Twisteden e.V.
Merkblatt zum Datenschutz
Alle Mitgliederdaten, die der Tennisverein „Eintracht 1978 Twisteden e.V.“ verarbeitet und nutzt,
unterliegen dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), sowie der Datenschutz-Grundverordnung (DS-VO).
Eine Datenverarbeitung/-nutzung ist dann zulässig, wenn das BDSG oder andere gültige
Rechtsvorschriften dies erlauben und wenn die Einwilligung des Mitgliedes vorliegt.
Damit der Tennisverein „Eintracht 1978 Twisteden e.V.“ seine satzungsmäßigen Aufgaben sowie die
Interessen des Vereins erfüllen kann, ist die ausdrückliche Zustimmung des Mitgliedes zur
Datennutzung im Rahmen der vorgenannten Voraussetzungen erforderlich.
Die Verantwortung für eine datenschutzrechtliche Verarbeitung obliegt dem Tennisverein „Eintracht
1978 Twisteden e.V.“, vertreten durch den gewählten Vorstand und dem durch
Funktion/Aufgabenwahrnehmung innehabenden Datenbesitzer.
Dies bedeutet:
Der Tennisverein erhebt und speichert Daten, die für die Mitgliedschaft im Verein erforderlich sind.
Dies sind zunächst die Angaben zur Person (Name, Anschrift, Geburtsdatum, eMail-Adresse,
Telefonnummern und/oder vergleichbare Daten, Bankverbindung für den Lastschrifteinzug).
Zu Archivierungszwecken werden Fotos, Namen und vereinsbezogene Ereignisse gespeichert, um sie
u.a. der Nachwelt zu erhalten.
Der Tennisverein „Eintracht 1978 Twisteden e.V.“ veröffentlicht ggfls. Namen und Fotos in den
Medien. Der Verein haftet nicht für die widerrechtl. Nutzung veröffentlichter Daten durch Dritte.
Mitgliederdaten werden innerhalb des Vereines in digitaler oder gedruckter Form nur an
Vorstandsmitglieder und/oder an Mitglieder (Mannschaftsführer, Jugendbetreuer, etc.)
weitergegeben, wenn deren Funktion und/oder deren Aufgabenwahrnehmung im Verein diese Daten
erfordert.
Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsmäßigen Aufgaben und Zwecke hinausgehende
Datenverarbeitung oder Nutzung ist dem Verein nur gestattet, soweit er aus gesetzlichen Gründen
hierzu verpflichtet ist oder eine Einwilligung des Mitgliedes vorliegt. Ein Verkauf der Daten ist nicht
erlaubt.
Nach Amtsniederlegung von Funktionsinhabern/-innen oder zweckgebundener Aufgabenerledigung
seitens mit Aufgaben betrauter Mitglieder sind die überlassenen Mitgliederdaten zu löschen, an den
Vorstand zurück zu geben bzw. hat seitens des bis dahin rechtmäßigen Datennutzers in schriftlicher
Form die rechtsverbindliche Versicherung über die Vernichtung der überlassenen Daten gegenüber
dem Vorstand zeitnah (max. innerhalb von 4 Wochen) zu erfolgen.
Auskunftsrecht/Widerrufsrecht
Jedes Mitglied hat nach dem BDSG, der DS-GVO ein Recht auf Auskunft über die beim Tennisverein
„Eintracht 1978 Twisteden eV“ von seiner Person gespeicherten Daten.
Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand die erteilte Einwilligung bzgl. der
Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person widerrufen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt
die Veröffentlichung/Übermittlung der Einzelfotos und der Verein entfernt vorhandene Einzelfotos
von seiner Homepage.
Gültigkeit der Datenschutzerklärung
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Die Einwilligung gilt über die Beendigung der Mitgliedschaft im Verein hinaus, endet jedoch
grundsätzlich nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
Bei bestehender Vereinszugehörigkeit wird seitens des Vereins davon ausgegangen, dass – soweit
nicht ausdrücklich in schriftlicher Form widersprochen wird – der Nutzung der Daten gem. vorheriger
Ausführungen zugestimmt wird.
Neumitgliedern wird mit dem Aufnahmeantrag die Datenschutzerklärung ausgehändigt. Erfolgt kein
ausdrücklicher Widerspruch zur Datennutzung, wird die Zustimmung der Datennutzung unterstellt.
Für minderjährige Mitglieder ist die schriftliche Zustimmung der Datennutzung von mind. einem
Erziehungsberechtigten einzuholen.
Durch nachstehende Unterschrift bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung erhalten habe und
der Nutzung der Daten i.S. der vorgemachten Ausführungen zustimme.

Mitglied/ Erziehungsberechtigter:

________________________________________________________________________________
Name, Vorname,

Geburtsdatum,

Anschrift

________________________________________________________________________________
Name, Vorname,

Geburtsdatum,

Anschrift

Für Kind/Kinder:

Name, Vorname

Geburtsdatum

Name, Vorname

Geburtsdatum

Der Vorstand

Mitglied/Erziehungsberechtigter
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