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DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG (DSGVO)   
https://dsgvo-gesetz.de/    

         
Ein paar Worte vorab:        

         

Auch in unserem Verein ist die Datenschutz-Grundverordnung angekommen.    
Wir werden alles tun, um unseren Mitgliedern den bestmöglichen Schutz      

ihrer Daten zu gewährleisten.      
Darum wurde dieses Dokument angefertigt um jetzt und auch für die Zukunft    

unsere internen Maßnahmen zu erklären, wie der Verein und seine ehrenamtlichen    

Mitarbeiter mit ihren Daten umgehen und wie sie gesichert und verarbeitet werden.    

       

Umgangsweise und Entscheidungen zur Verarbeitung      

         

In erster Linie haben wir uns in der Vorstandschaft darauf geeinigt, dass wir die gute    

alte Papierform nutzen werden um ihre persönlichen Daten einzuholen.    
Dies wird, wie bisher, in Form eines Aufnahmeantrags in schriftlicher Form geschehen.    

Die Vorstandschaft des Vereins sammelt diese Daten und archiviert sie in einem eigenen    
Register.         

Es werden nur Daten angefordert die der Verein benötigt um den Spielbetrieb und das   

darüber hinaus gehende organisatorische Anmeldeverfahren durchzuführen.    

         

Der Verein benötigt dafür die im Aufnahmeantrag genannten Daten:    
Name, Vorname, Adresse komplett, Geburtsdatum, Nationalität.    

(Sowie zur finanziellen Abwicklung ihre Bankdaten, die über den jeweiligen Kassier separat erhoben werden.)   
Zur Organisation des Sportbetriebes: 
Spielerpassnummer, EDV-Nummer der Spielerlizenz, Angaben zu evtl. Vormitgliedschaften bei 
anderen Bowlingvereinen bzw. -clubs, Trikotgröße 
Diese Angaben sind freiwillig, sind aber für uns im Bereich der Informationsverpflichtung    
sehr hilfreich.    

Darüber hinaus benötigen wir um eine Erreichbarkeit zu garantieren:     
Emailadresse, Festnetz- und/oder Mobilrufnummer.  
Ihre Emailadresse und Telefonnummer wird sowohl für vereinsinterne sowie überörtliche Termine, 
Einladungen zu Veranstaltungen und sonstige den Verein betreffende Informationen hinaus genutzt 
werden.   
Niemals werden wir Ihre Erreichbarkeitsdaten an Dritte zu gewerblichen Zwecken weitergeben,   

wenn sie dem nicht ausdrücklich zustimmen.     

         
Informationen die Sie betreffen werden wir ferner per Email an Sie weiterleiten.    

So steht es ihnen frei, selbst darauf einzugehen oder einen von Ihnen Beauftragten mit der    
Bearbeitung der Einzelfälle zu betrauen. Auch diese Übertragung werden wir dokumentieren.   

         

Leider kommen wir nicht mehr daran vorbei Ihre persönlichen Daten digital zu nutzen.   
Die genaue Aufsplittung, werden wir versuchen in den folgenden Zeilen aufzuzeigen.    

         

         



Datenverarbeitung und Umgang mit sensiblen Daten      

         
Die erhobenen Daten, bis auf die Bankauskünfte (diese werden nur über die Kassiere    

geführt und durch sie in Beachtung ihrer rechtlichen Vorgaben gespeichert oder     
verarbeitet) werden in einer Datenbank erfasst.       

         

In dieser Datenbank wird dokumentiert welche Daten dies betrifft und zu welchem    
Zweck sie erhoben werden, so dass die Möglichkeit besteht, nachzuweisen was mit ihren Daten 
passiert.    

Alle Daten verarbeitenden Funktionäre werden nur die Daten erhalten, die sie zur     
Ausübung und für die Dauer ihrer Tätigkeit benötigen.      
Dritte, an die Daten in Ihrem Interesse weitergegeben werden müssen, werden auch in dieser 
Datenbank erfasst, so dass wir im Falle eines Austritts des Mitglieds die Möglichkeit haben, diese 
Daten löschen zu lassen.  
Damit bieten wir Ihnen ein Höchstmaß an Rechtssicherheit. 
    
Für ein Auskunftsersuchen ist die Schriftform vorgeschrieben.    

Eine Dokumentenvorlage für diesen Vorgang wird auf der Homepage     

zum Download für alle Mitglieder als ausfüllbares Formular bereitgestellt.     

         

Wieso in schriftlicher Form? Diesen Weg nutzen wir, um auch diesen Vorgang zu    
dokumentieren und nachweisen zu können.     

Wir geben Ihnen, nach Erhalt ihrer Anfrage, alle Auskünfte über Ihre gespeicherten Daten.     

Dies werden wir in der von Ihnen gewünschten Form aufbereiten    
und auf dem von Ihnen gewünschten Weg zukommen lassen.    

         
Abbildungen Online und in vereinsinteressierten Berichterstattungen    

         

Anders verhält es sich mit dem "Recht am eigenen Bild"      
Die Personen die mit Daten auf der Homepage arbeiten werden eine Info    

bekommen, welche Mitglieder einer Veröffentlichung ihrer Bilder zugestimmt haben.    
(Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos Minderjähriger und    

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos Erwachsener)     

Nur wer wirklich schriftlich zugestimmt hat wird als digitales Medium veröffentlicht.    
(Dies Betrifft alle digitalen sowie analogen Bilder die von Ihnen im Vereinsinteresse     

erstellt wurden.)        
Dazu ist eine Liste angelegt mit Vor- und Nachname, Clubzugehörigkeit und Datum der    

Einwilligung oder des Verbots einer Veröffentlichung ihrer Abbildung.     

Sollten Sie nicht einwilligen, werden wir Sie in Bildern unkenntlich machen müssen.    
Jedes Bild das im Vereinsnamen gemacht wurde, kann zu Info oder Werbezwecken    

für den Verein genutzt werden. Dies Betrifft die Homepage, Facebook, Flyer,    
Ausstellungsbereiche und -orte auf die der Verein Zugriff hat oder zukünftig bekommt,    

sowie vereinsinterne und clubinterne Printmedien die zur Information der Mitglieder    

und berechtigter Dritter beitragen.       
Diesem kann schriftlich widersprochen werden und gilt ab dem Zeitpunkt des 
Widerspruchs für alle Bilder die zukünftig erstellt werden.      

         
Anmerkung Daten zu vereinsgeschichtlichen Zwecken      

Da unsere Homepage-Chronik Daten und Bilder beinhaltet, können wir     
hinsichtlich vereinsgeschichtlicher Daten keine Fotos entfernen,     



die mit ihrer Einwilligung verarbeitet wurden. Dies betrifft auch Bilder,     

die auf öffentlichen Veranstaltungen durch die jeweils geltenden Bestimmungen erstellt    
und somit verarbeitet wurden. Im Sinne der Vereinsgeschichte gelten auch     

erstellte Daten aus den vergangenen Ligasaisons die nicht mehr verändert werden.    
Eine Löschung oder Änderung solcher Bilder wäre eine komplette Veränderung    

unserer Vereinsgeschichte und hätte die Löschung einiger Bereiche zur Folge.    

Was wiederum heißt wir löschen Geschichte.      

         

Datenerhebung und Verarbeitung zur Berichterstattung     
Im Sinne der Berichterstattung werden folgende Daten die über den Spielbetrieb    

erstellt werden zur Berichterstattung in digitalen und analogen Medien genutzt     

und veröffentlicht:        
EDV-NR., Vor- und Zuname, statistische Daten zum Sportbetrieb, Altersklasse und Rangliste,    

darüber hinaus werden Ehrungen und Jubiläen in Form der Berichterstattung erhoben.   
Auch werden Daten zu ihrem Mitgliedsstatus auf der Homepage mitgeteilt, die nur in   

der Form „Passiv“ oder „Aktiv“ und Clubzugehörigkeit erscheinen.     

         
Diesem können Sie schriftlich widersprechen.      

         

         

         

Die Widerspruchsfrist zu dieser Datenschutzinformation endet am 25.05.2018    
Haben sie bis dahin nicht davon Gebrauch gemacht, gehen wir davon aus, dass Sie unserer 
Richtlinie zustimmen und werden dies entsprechend vormerken.    

         

         
Wir werden nach Ablauf der Widerspruchsfrist umgehend alle Maßnahmen zur Umsetzung 
ergreifen die in diesem Dokument beschrieben sind.   
Darüber hinaus werden alle Funktionäre die Vorschriften der DSGVO in Ihrem Sinne schnellst 
möglich umsetzen.    

         
Ausgenommen hiervon ist der Punkt        

Abbildungen online und in vereinsintressierten Berichterstattungen    
für den es eine eigene Einverständniserklärung gibt, die schriftlich erhoben wird.    

         

         

         

Dieses Dokument wurde freigegeben durch die       
Vorstandschaft und gilt somit als digital unterschrieben.     
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