Datenschutzerklärung des TV Dettelbach e.V. für alle Mitglieder und Kursteilnehmer nach
den Richtlinien der DSGVO
Liebe Mitglieder, liebe Kursteilnehmer, liebe Eltern unserer jungen Mitglieder,
auch unser Verein ist an die Vorgaben der DSGVO gebunden und möchte aus Gründen der Transparenz,
hier die Verwendung eurer Daten kurz erklären.
Bei weiteren Fragen, wendet euch an Arno Reimer oder an euren Abteilungsleiter. Ihre Daten findet ihr
ebenfalls hier auf der Homepage.
Bitte lest euch dieses Merkblatt gut durch und bestätigt am Mitgliedsantrag dass Ihr es gelesen habt. Wir
wünschen euch eine schöne Zeit in unserem Verein oder bei unseren Kursen!
Wir haben ausreichende technische Maßnahmen getroffen, um den Datenschutz zu gewährleisten, weisen
aber darauf hin, dass es eine 100% Sicherheit nirgends geben kann.
Wir nehmen von euch die Daten auf, die im Mitgliedsantrag oder für den Kurs erfragt werden. Sollten
abhängig davon, von einer Abteilung weitere Daten notwendig sein (z. B für die Sportverbände), so
sprechen euch die Trainer und Abteilungsleiter darauf an.
Die Datenaufnahme ist für den Verein wichtig und geschieht auf der Rechtsgrundlage Art. 6, Abs. 1 lit. B
und F der DSGVO. Gegen Aufnahme dieser Daten kann nur widersprochen werden, wenn ihr besondere
Schutzrechte eurer Person nachweisen könnt.
Eure Daten bekommen der Vorstand und der jeweilige Abteilungsleiter. Trainer usw. erhalten eure
Telefonnummer, um Training und Organisatorisches absprechen zu können. Über eure Bankdaten verfügt
nur der Vorstand, der Kassier und die Bank für den Beitragseinzug.
Sobald der Kurs endet oder ihr eure Mitgliedschaft kündigt, werden alle eure Daten gelöscht, die nicht aus
steuerrechtlicher oder finanztechnischer Sicht gewissen Löschfristen unterliegen.
Je nach Sportart müssen euer Name und Geburtsdatum für Lizenzen, Spielerpässe, Versicherungen usw. an
die jeweiligen Sportfachverbände weitergemeldet werden. Dies ist Pflicht und findet nur im Rahmen des
festgelegten Zweckes statt. Bank- und Adressdaten werden hierbei nicht übermittelt. Eine weitere
Datenübertragung an sog. Dritte findet genauso wenig statt, wie eine Weitergabe der Daten zu
Werbezwecken.
Auch wir verwenden sog. WhatsApp Gruppen, da so Absprachen schneller durchführbar sind. Die
Teilnahme daran ist freiwillig.
Zu besonderen Anlässen werden im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Name, Glückwünsche, Ergebnisse
von sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen des Vereines in der Presse oder auf der
Homepage oder auf der Facebookseite veröffentlich und nach angemessener Zeit wieder gelöscht. Diese
Berechtigung ergibt sich aus Art. 6, Abs. 1 lit. F der DSGVO und dient der Vereinswerbung.
Für Fotos, auf denen nur ihr alleine zu erkennen seid, benötigen wir eure Erlaubnis.
Ihr habt gemäß § 51 des Bundesdatenschutzgesetzes die Möglichkeit die Einwilligungen jederzeit zu
widerrufen, bzw. euch bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Möglicherweise kann aber je nach
Widerruf kein Sportbetrieb mehr stattfinden.
Eure Vorstandschaft und Abteilungsleiter J

