
Datenschutzbestimmungen

§1 (Erhobene Grunddaten und Begründung)
Von jedem Vereinsmitglied werden mindestens folgende Daten erhoben und gespeichert: Vorname, Nachname, Geburtsdatum (Für die 
Feststellung des Alters), IBAN (Für die Abbuchung von Mitgliedsbeiträgen), Adresse (Für Einladungen zu Mitgliederversammlungen).

§2 (freiwillige Daten und Begründung)
Bei Einwilligung können darüber hinaus die Telefonnummer, Email-Adresse und Whatsapp-Kontaktnummer angegeben und 
gespeichert/verwendet werden. Diese ermöglichen eine schnellere Kommunikation und eine bessere Vernetzung innerhalb des Vereins.

§3 (Medien)
Im Rahmen des Vereinslebens werden anlassfrei oder im Rahmen besonderer Anlässe Fotos, Audio- und Videoaufnahmen (im folgenden 
Medien genannt) durch den Vorstand oder durch andere Vereinsmitglieder angefertigt. Jedes Mitglied kann der Verwendung dieser Medien 
zustimmen. Die Mitgliedschaft ist nicht von der Zustimmung abhängig.

§4 (Verwendung)
Angefertigte Medien dürfen vom Vorstand bzw. Pressesprechern oder Medienbeauftragten online (Facebook, Webseiten, Verbandsseiten) 
oder offline (Weitergabe an die Presse) nur für dem Verein dienliche Zwecke verwendet werden. Eine private oder kommerzielle Nutzung ist 
nicht gestattet. Jeder, der Medien anfertigt, erklärt sich damit einverstanden, keine Medien zu veröffentlichen, auf denen andere 
Vereinsmitglieder in ungünstigen, nachteiligen oder zweideutigen Posen oder Mimiken oder in anderer Form für den Verein oder einzelne 
Personen schädlicher Form erscheinen.

§5 (Speicherung)
Die Speicherung aller Grunddaten und freiwilligen Daten erfolgt so sicher wie möglich. Wenn nicht  explizit erforderlich, werden die Daten 
nur im Papierform gespeichert. Daten für die elektronische Kommunikation (Handynummern/Whatsappnummern o.ä.) werden in den 
Adressbüchern/Kontakten hinterlegt.

§6 (Weitergabe)
Grunddaten und freiwillige Daten können bei berechtigtem, nachvollziehbaren Interesse auch an andere Vereinsmitglieder weitergegeben 
werden.

§7 (Widerrufsfolgen)
Das Einverständnis zur Erhebung, Speicherung und Verwendung von Daten kann jederzeit schrfitlich widerrufen werden. In der Folge 
werden alle Daten, die ab dem Zeitpunkt des Widerrufs anfallen, nicht mehr verwendet. Bis zum Zeitpunkt des Widerrufs angefallene Daten 
werden gelöscht, sofern kein höheres Gesetz eine weitere Aufbewahrung erfordert.

O Ich bin damit einverstanden, dass meine in §1 genannten Grunddaten zum Zwecke der 
ordnungsgemäßen Abläufe des Vereinslebens erhoben und gespeichert werden. Ich kann 
dieses Einverständnis jederzeit schriftlich widerrufen (§7).

O Ich bin damit einverstanden, dass die Daten im Block „weitere Angaben“ im 
Mitgliedsantrag (§2) für Vereinszwecke genutzt werden dürfen. Ich kann dieses 
Einverständnis jederzeit schriftlich widerrufen (§7).

O Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen von §3 Medien von mir angefertigt und für 
Vereinszwecke gemäß §4 publiziert werden. Ich kann dieses Einverständnis jederzeit 
schriftlich widerrufen.

_____________________________     ____________________________
Datum, Unterschrift                               Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten


