TVM - Merkblatt zur Datenschutzerklärung nach DSGVO

Ein Verein darf aufgrund der Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beim Vereinseintritt (Aufnahme und
Beitrittserklärung) und während der Vereinsmitgliedschaft nur solche Daten von Mitgliedern
erheben, die für die Begründung und Durchführung des zwischen Mitglied und Verein durch
den Beitritt zustande kommenden rechtsgeschäftlichen Schuldverhältnisses erforderlich sind.
Damit dürfen alle Daten erhoben werden, die zur Verfolgung der Vereinsziele und für die
Betreuung und Verwaltung der Mitglieder wie
•
•
•

Name, Adresse, Geburtsdatum
Bankverbindung (Bankleitzahl und Kontonummer bzw. IBAN)
E-Mail-Adresse, Telefon- und Handy-Nummer

notwendig sind.
Innerhalb desTennisverein Mutlangen e.V.sind die Aufgaben in der Regel abgegrenztund
bestimmten Funktionsträgern zugewiesen. Wer für was zuständig ist, wird durch die Satzung
oder die Geschäftsordnung bestimmt.
Für den Umgang mit den Mitgliederdaten gilt, dass jeder Funktionsträger nur die für die
Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Mitgliederdaten kennen, verarbeiten oder nutzen
darf. Dabeidürfen die Daten grundsätzlich nur zur Verfolgung des Vereinszweckes bzw. zur
Betreuung undVerwaltung von Mitgliedern genutzt werden.
In der Aufnahme- und Beitrittserklärung in den Tennisverein Mutlangen e.V. werden die
personenbezogenenDaten sowie auch die Bankverbindungsdaten erhoben.
Diese Daten (Mitgliederdaten) dienen ausschließlich der Betreuung und Verwaltung des
Vereinszweckes und der finanziellen Abwicklung.
•
•
•
•
•
•

Der Schutz dieser Daten unterliegt der DSGVO.
Die Einwilligungserklärung gilt über die Beendigung der Mitgliedschaft hinaus, endet
jedoch nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist oder durch schriftlichen
Widerruf, der jederzeit möglich ist.
Entsprechend des Betroffenenrechtes besteht jederzeit Anspruch auf Auskunft,
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder ein Widerspruchsrecht
gegen die Datenverarbeitung.
Es besteht ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde.
Die entscheidende Verantwortung für eine datenschutzrechtliche Verarbeitung der
Daten obliegt dem Tennisverein Mutlangen e.V.
DemVereinsmitglied ist bekannt, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des
Datenschutzes die im Internet oder in der Presse veröffentlichten Daten auch in
Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren
Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner ist nicht garantiert, dass die Daten
vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht
verändert werden.

