Datenschutzerklärung TV Dettelbach e.V. nach den Richtlinien der DSGVO
für Mitglieder
Liebes Mitglied,
auch der TV Dettelbach e. V. ist an die DSGVO gebunden und möchte Dir hier aus Gründen der Transparenz, die
Verwendung Deiner Daten erklären. Bitte die unterschriebene Erklärung mit abgeben, da sonst keine Anmeldung
stattfinden kann. Solltest Du Fragen dazu haben, kannst Du Dich jederzeit an den Abteilungsleiter(in) Deiner
Abteilung oder an die Vorstände als Ansprechpartner wenden. Ihre Daten findest Du ebenfalls auf der Homepage.
Wir haben ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen, weisen aber auch
darauf hin, dass es nie und nirgends eine 100% Garantie des Datenschutzes geben kann.
Wenn Du unserem Verein beitrittst, nehmen wir Deine Daten gemäß Mitgliedsantrag auf. Dies geschieht auf
Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b) und lit. f) DSGVO. Sie sind zur Verfolgung der Vereinsziele und für die Betreuung
/ Verwaltung / Beitragseinzug / Kommunikation unserer Mitglieder notwendig. Gegen diese Daten kann daher nur
widersprochen werden, wenn besondere Schutzrechte einer Person nachgewiesen werden können.
Deine Daten erhalten der Abteilungsleiter und der Vorstand des Vereins. Sie werden in unserer Verwaltungssoftware
gespeichert, Wettkampflisten usw. auch in Papierform und nach Ende Deiner Mitgliedschaft gelöscht, sofern nicht
Aufzeichnungspflichten hinsichtlich steuerrechtlicher oder finanztechnischer Löschfristen dem entgegenstehen. Alles
Weitere benötigt Deine Einwilligung (siehe unten).
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten für Lizenen, Spielerpässe, Versicherung usw. (keine Bankdaten und
Adressen) an die jeweiligen Sportfachverbände und den Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) ist Pflicht und
findet nur im Rahmen, der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt.
Eine Datenübermittlung an andere Dritte, außerhalb der notwendigen Fachverbände und des BLSV, findet nicht
statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.
Deine Trainer und Betreuer erhalten Deinen Namen, Telefonnummer und Geburtsdatum. Auch sie kennen den
Datenschutz und wenden ihn an. Deine Angaben benötigen sie, um Absprachen, Termine oder sonstige Aufgaben
schnell und zeitnah mit Dir managen zu können.
Auch wir verwenden sog. WhatsApp Gruppen (diese kennt ihr meistens schon aus dem bisherigen Alltag). Die
Teilnahme daran ist freiwillig und Du selbst entscheidest, ob Du daran teilnehmen möchtest.
Zu besonderen Anlässen werden im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Name, Glückwünsche, Ergebnisse von
sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen des Vereines in der Presse, auf der Homepage, auf der
vereinseigenen Seite bei Facebook oder dem Schaukasten veröffentlicht und nach angemessener Zeit wieder
gelöscht. Diese Berechtigung ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO und dient den Interessen eines Vereines bzw.
der Werbung für den Verein. Für ein Foto, auf dem nur Du zu erkennen bist, benötigen wir Deine Erlaubnis (siehe
unten).
Du hast gemäß §51 des Bundesdatenschutzgesetzes die Möglichkeit die Einwilligungen unten jederzeit zu widerrufen
oder Dich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Möglicherweise kann dann aber je nach Widerruf kein
Sportbetrieb o.ä. mehr stattfinden.
 Ich bin damit einverstanden, dass ein Foto von sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen
des Vereines auf der Homepage, der Vereinsseite bei Facebook oder im Schaukasten veröffentlicht wird.
 Ich bin damit einverstanden, dass mich der Verein / die Abteilung per Messengerdienst (z.B.
WhatsApp) kontaktieren darf.
 Ich bin damit einverstanden, dass der Verein / die Abteilung Fotos oder Videoaufnahmen von sportbezogenen
oder gesellschaftlichen Veranstaltungen des Vereines machen darf, auf denen ich als Einzelperson zu erkennen
bin. Diese Einwilligungen sind freiwillig und haben keinen Einfluss auf die Mitgliedschaft.
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