
Merkblatt zum Datenschutz

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder
(Einzelangaben zu persönlichen und sachlichen Verhältnissen) mittels Datenverarbei-
tungssoftware (EDV) zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben,
z.B. der Mitgliederverwaltung.
Es  handelt  sich  insbesondere  um folgende  Mitgliederdaten:  Name und  Anschrift,
Bankverbindung,  Telefonnummer (Festnetz und/oder  Mobil)  sowie E-Mail-Adresse,
Geburtsdatum, Lizenzen sowie Funktion im Verein.

2. Der Verein ist verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten an die übergeordne-
ten Verbände zu melden.

3. Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er
und/oder seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung,
Durchführung oder Beendigung der Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein
personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Name, Adresse, Geburtsdatum oder Al-
ter, Funktion im Verein, etc.) an das zuständige Versicherungsunternehmen. Es wird
vertraglich sichergestellt,  dass der Empfänger die Daten ausschließlich dem Über-
mittlungszweck gemäß verwendet.

4. Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie sonstigen Veranstaltungen kann
der Verein mit Einwilligung der Mitglieder personenbezogene Daten und Fotos auf
seiner Homepage veröffentlichen und an Medien weiterleiten. Ein Mitglied kann jeder-
zeit  gegenüber dem Vorstand die abgegebene Einwilligung in die Veröffentlichung
von Einzelfotos seiner Person widerrufen. Ab Zugang des Widerrufs unterbleibt die
Veröffentlichung/Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner
Homepage.

5. Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form bei Bedarf an Vorstandsmit-
glieder  oder Sparten- bzw. Übungsleiter  weitergegeben,  soweit  es deren Funktion
oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme dieser Daten erfor-
dert.

6. Jedes Mitglied hat im Rahmen der bestehenden Datenschutzgesetze das Recht auf
Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, den Zweck der Speiche-
rung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten.

7. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwe-
cke  hinausgehende  Datenverarbeitung  oder  Nutzung  (z.B.  zu  Werbezwecken)  ist
dem Verein nur gestattet, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist
oder eine Einwilligung des Mitgliedes vorliegt. Ein Verkauf von Daten ist nicht erlaubt.



     Datenschutzerklärung für Vereinsmitglieder

______________________________________

      Name, Vorname

1) Ich  bin  darüber  informiert,  dass  der  SV  Schackendorf  e.V.  meine

Personalien: 
Name, Vorname, Anschrift,  Geburtsdatum, E-Mail-Adresse,  Telefonnummer oder ver-
gleichbare Daten, 
Sportdaten:
z. B. Turnierergebnisse, Lehrgangsteilnahmen sowie 
Allgemeine Daten zur Mitgliedschaft:
Eintritt und Austritt, Sparte, Funktionen im Verein 

erhebt,  speichert,  bei  Erfordernis  für  den  Punktspielbetrieb  an  die  entsprechenden
Sportverbände weitergibt und für Eigenzwecke den Spartenleitern zur Verfügung stellt.

Die Erklärung zu Punkt 1) ist zwingend für eine Mitgliedschaft erforderlich. Die Erhebung der
Daten regelt eine ordentliche Mitgliederverwaltung und ist notwendig für vorgeschriebene Sta-
tistiken. 

2)       Ich erlaube dem Verein, ggf. meine Sportdaten auf der Homepage oder in der
Presse zu veröffentlichen (bitte ankreuzen).

Mir ist bewusst, dass:

 trotz  aller  Maßnahmen  zur  Gewährung  des  Datenschutzes  diese  Daten  auch  in
Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Da-
tenschutzbestimmungen kennen.

Ferner ist nicht garantiert, dass

 diese Daten vertraulich bleiben,
 die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht
 und die Daten nicht verändert werden können.

Die Erklärung zu Punkt 2) ist freiwillig und kann jederzeit formlos schriftlich widerrufen werden.
Eine Erlaubnis zur Veröffentlichung erleichtert dem Verein die Arbeit und hat eine positive Au-
ßenwirkung.

_____________________________                      ___________________________
                Ort, Datum  Unterschrift 



Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen

Hiermit willige ich,

……………………………………………………

Herr/Frau

……………………………………………………

Wohnhaft

……………………………………………………

Geb. am

………………………………………………………………………….

Erziehungsberechtigte/r von (Name des minderjährigen Kindes)

in die Anfertigung, Nutzung und Veröffentlichung von Fotos meiner Person bzw. meines min-
derjährigen Kindes durch den SV Schackendorf e.V. oder durch einen vom Verein beauftrag-
ten Fotografen (z.B. Spartenleiter) ein. Die Einwilligung gilt für die Verwendung der Fotos für
nachfolgende Zwecke:

1. Zur Veröffentlichung und Verbreitung in den Publikationen des Vereins (z.B.  Aus-
hang)

2. Zur Veröffentlichung im Internet auf den Seiten des Vereins

Die Einräumung der Rechte erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur Bearbeitung,
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.

Meine Einwilligung ist bei Einzelabbildungen jederzeit für die Zukunft widerruflich. Bei Mehr-
personenabbildungen ist meine Einwilligung unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenab-
wägung eindeutig zu meinen Gunsten ausfällt.

Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die
oben genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden
Veröffentlichungen zu löschen

………………………………..       ………………………..              ………………………………
Ort, Datum        Unterschrift Unterschrift Minderjährige/r


