Information zum Datenschutz

Stand Mai 2018

Im 1. Berliner Bogenschützen e.V. (1.BBS) werden personenbezogene Daten gemäß DSGVO
Art. 6 Abs. 1 verarbeitet. Es werden Daten erhoben und gespeichert, die für die Durchführung
des Sportangebotes und der Vereinsmitgliedschaft erforderlich sind. Dazu gehören:
•
•
•
•

Name und Vorname
Anschrift
Telefon, Mobil
E-Mail-Adresse

Diese Angaben werden für die Kontaktaufnahme mit den Mitgliedern verwendet.
•
•

Geschlecht
Geburtsdatum

Diese Angaben werden für die Mitgliederverwaltung von unserem Verband (Schützenverband
Berlin-Brandenburg e.V.) für die Ausstellung der Mitgliedsausweise/Wettkampfpässe,
Versicherungen und Statistiken benötigt. Der Zugang ist durch ein Password geschützt und nur
für wenige Mitarbeiter zugänglich. Außerdem werden sie in anonymisierter Form an den
Landessportbund Berlin (LSB) weitergeben.
•

Bankverbindung

Wird für Mitgliederverwaltung benötigt.
Die Weitergabe der personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich in dem Maß, wie es für
das Erreichen des Vereinszweckes und den Versicherungsschutz durch den Dachverband
erforderlich ist. Für die Durchführung von Wettkämpfen werden Name, Alter und Geschlecht
an Fachverbände oder Ausrichter von Wettkämpfen übermittelt. Sowohl auf Landesebene als
auch auf Bundesebene sind die Datenerhebung und auch die Nutzung, Bearbeitung und
Speicherung der Daten zu den angegeben Zwecken durch die vertraglichen Beziehungen der
Beteiligten (Mitgliedschaften) untereinander abgedeckt.
Für das Vereinsarchiv speichern wir Name, Vorname, Geburtsdatum und Austrittsdatum
ausgeschiedener Mitglieder in einer separaten Datei in der Mitgliederverwaltung unseres
Dachverbandes. Sie ist durch ein Password geschützt, das nur wenigen ausgewählten
Mitarbeitern bekannt ist.
Die personenbezogenen Daten werden an einzelne autorisierte ehrenamtliche Mitarbeiter
des Vereins für die Mitgliederverwaltung und z. B. die Durchführung von Wettkämpfen
weitergegeben. Alle ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Zugang zu personenbezogenen Daten
haben Verschwiegenheitserklärungen unterschrieben.
Personenbezogene Daten und Bilder von Mitgliedern werden nur im Zusammenhang mit
offiziellen Veranstaltungen auf der Vereins-Homepage veröffentlicht. Vor der
Veröffentlichung von Bildern minderjähriger Vereinsangehöriger holen wir das Einverständnis
eines Erziehungsberechtigten ein.
Die Speicherung der Daten erfolgt auf vereinsinternen Rechnern und ggf. auf Rechnern und
Speichermedien autorisierter Mitarbeiter. Der Verein trifft alle zur Verfügung stehenden
Maßnahmen, um einen unautorisierten Zugriff auf die Daten zu verhindern. Die Daten werden
so lange gespeichert, wie es für die oben beschriebenen Zwecke erforderlich ist.
Der Verarbeitung und Speicherung der Daten kann jederzeit widersprochen werden. Es kann
jederzeit schriftlich eingeschränkt werden, welche Daten verarbeitet werden dürfen. In dem
Fall ist es jedoch eventuell nicht möglich, eine Mitgliedschaft zu begründen. Es kann jederzeit
Auskunft darüber verlangt werden, welche Daten wir gespeichert haben.

