DAT ENS CHU TZ ER KL Ä R U N G
1)

SKICLUB
BAD HONNEF

Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seine Adresse, sein Geburtsdatum, seine
Kontakte (Telefon, Mobile, Mail) und seine Bankverbindung auf. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System des geschäftsführenden Vorstandes gespeichert. Die personenbezogenen Daten
werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter
geschützt. Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nur an
relevante Stellen innerhalb und außerhalb des Vereins weiterzugeben (siehe Absätze 3. – 6.).

2)

Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und
Korrektur verlangen, soweit die im Verein und den Verbänden Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten
Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse des Vereins, bzw. der Verbände nicht erforderlich sein, so
können Sie auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.

3)

Der Ski Club sendet ihnen aktuell zwei Mal pro Jahr die Vereinszeitschrift „Slalom“ zu. Für Druck und Versand
hat der Verein ein Kooperationsabkommen mit SZ-Druck abgeschlossen und übermittelt zweckgebunden eine
Liste der Mitglieder, die den Namen und die Adresse der Zeitungsempfänger enthält. Im Falle einer Familienmitgliedschaft wird nur ein Exemplar verschickt und daher auch nur ein Mitgliedername, in der Regel der des
Kontoinhabers der gemeldeten Bankverbindung als Bezugsadresse weitergegeben. Über den WSV können
Mitglieder des Vereines weiterhin die Verbandzeitschrift „Skiläufer“ beziehen. Hierzu wird dem WSV ebenfalls
die Slalom Versandliste übersandt. Die Mitglieder können dieser Übermittlung selektiv oder global widersprechen. Im Falle eines Widerspruches werden seine personenbezogenen Daten auf der zu übermittelnden Liste
gelöscht. Damit entfällt auch der Bezug des „Slalom“ und/oder des „Skiläufers“.

4)

Als Mitglied des Westdeutschen Skiverbandes (WSV) und des Landessportbundes (LSB) ist der Verein
verpflichtet, seine Mitglieder an den Verband zu melden. Übermittelt werden dabei nur anonymisierte und
abstrahierte Daten (Geschlecht, Alter), die den Verbänden statistische Auswerdungen zur Mitgliederstruktur so
wie die Berechnung der Verbandbeiträge ermöglichen. Lediglich bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben
(Vorstandsmitglieder) wird die vollständige Adresse mit Telefonnummer, E-Mailadresse sowie der Bezeichnung
ihrer Funktion im Verein übermittelt.

5)

Der Verein informiert die Tagespresse über seine Veranstaltungen. Solche Informationen werden weiterhin auf
der Internetseite des Vereins veröffentlicht. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand
einer solchen Veröffentlichung widersprechen, wenn seine Persönlichkeit in Wort und/oder Bild berührt ist. Im
Falle des Widerspruches unterbleiben in Bezug auf das widersprechende Mitglied weitere Veröffentlichungen.
Personenbezogene Daten des widersprechenden Mitglieds werden von der Homepage des Vereins entfernt.

6)

Mitgliederverzeichnisse oder Teile daraus werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausgehändigt, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert.
Macht ein Mitglied geltend, dass er die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte
benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur gegen die schriftliche Versicherung aus, dass die Adressen nicht
zu anderen Zwecken verwendet werden.

7)

Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds aus der Mitgliederliste gelöscht. Personen
bezogene Daten des austretenden Mitglieds, die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand
aufbewahrt.

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ZU DEN DATENSCHUTZRICHTLINIEN DER GESCHÄFTSORDNUNG
Die vorstehenden Bestimmungen gemäß §8 der Geschäftsordnung habe ich gelesen und willige in die dort
vorgesehenen Datenverarbeitungsvorgänge ein.

Ort, Datum und Unterschrift:
			

(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

