
Date nsch utzkla use I de r Sch ie ß-Sport-Gru ppe H irschberg in der Schützenbruderschaft

Hirschberg e.V.

L. Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt die Schieß - Sport - Gruppe Hirschberg

{nachfofgend SSG genannt} personenbezogene Daten zum Mitgfied auf. Dies sind

Name, Wohnort, Geb.-Datum, Staatszugehörigkeit, Bankverbindung und

Kontaktdaten wie Email-Adresse, Telefonnummer und Mobilnummer ggfls. weitere

dem Vereinszweck dienende Daten. Die erhobenen Daten werden ausschließlich für

die Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke und zur ordnungsgemäßen Ausübung des

Sports verwendet. Dabei berücksichtigt die SSG mögliche schutzwürdige lnteressen,

die der Verarbeitung oder Nutzung entgegenstehen.

Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied einverstanden, dass die im Zusammenhang

mit der Mitgl iedschaft erhobenen und benötigten personenbezogenen Daten unter

Berücksichtigung der Maßgabe des BDSG und der ab Mai 2018 nach EU Recht

geltendes DSGVO per EDV für die SSG auf vereinseigenen Systemen gespeichert,

genutzt und verarbeitet werden. Dieses Einverständnis ist Grundlage einer

Mitgl iedschaft. Mit der Angabe seiner Telefonnummer/n und der Email-Adresse/n

erkennt das Mitgl ied an, dass vorrangig diese Medien für Kommunikation an die und

mit den Mitgl iedern genutzt wird. Weiterhin erklärt sich das Mitgl ied ausdrücklich

damit einverstanden, dass im Rahmen von Meisterschaften und Wettkämpfen von

ihm sowohl auf Vereins- als auch auf Verbandsebene erzielte Ergebnisse, in den

hierfürvon der SSG genutzten Medien mit Nennung seines Namens ggfls. auch mit

Bild veröffentlich werden dürfen.

Mitgl iederdaten werden nur Vorstandsmitgl iedern- und weiteren Mitgl iedern in

eingeschränktem Umfang zugänglich gemacht, die in der SSG eine besondere

Funktion {2.8. Mannschaftsführer} ausüben, welche die Kenntnis spezif ischer Daten

für die Ausübung ihrer Tätigkeiten zwingend erfordert.

Macht ein Mitgl ied geltend, dass es die Mitgl iederl iste zur Wahrnehmung seiner

satzungsmäßen Rechte benötigt, wird diese auf die notwendigen lnformationen

reduzierte Liste nur gegen schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass die Daten

ausschließlich für die Ausübung dieses Rechtes genutzt wird. Die Versicherung muss

ebenfal ls beinhalten, dass Daten nicht an Dritte weitergegeben werden, sofern dies

zur Ausübung des Rechts erforderl ich ist.

Als Mitglied des Westfälischen Schützenbundes(WSB) ist die SSG verpflichtet, die

Mitgl ieder an den Verband zu melden, Übermittelt  werden in der Regel Name,

Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, Eintr i t tsdatum um in Falle des

Austritts auch das Austrittdatum. Die Meldung erfolgt über ein sicheres EDV-

Verwaltungssystem. Bei Bedarf und zur Erlangung eines angemessenen

Versicherungsschutzes ist es möglich, dass die hierzu erforderlichen Daten auch an

die a usgewä h lte Ve rsiche rungsgese I lschaft weite rgegebe n werden.

Bei Austritt, Ausschluss oder Tod eines Mitglieds werden die personenbezogenen

Daten des Mitglieds archiviert im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.

Warstein, Juni 2018
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