Anlage zur Mitgliedschaft im Kanu-Club Kleverland e.V. gemäß der
Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union (DSGVO)

Die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union (DSGVO) und das neue Bundesdatenschutzgesetz
lösen vom 25.05.18 an bisherige nationale Bestimmungen ab. Damit gehen Veränderungen für Organisationen
einher, die personenbezogene Daten teilweise oder ganz automatisiert verarbeiten oder speichern. Somit sind
wir als Verein davon auch betroffen.
Um unserer Pflicht zur Transparenz nachzukommen, möchten wir hiermit auf Folgendes hinweisen.
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass die aufgeführten personenbezogenen Daten unserer Mitglieder
gespeichert und gemäß Datenschutzgesetz § 28 ART 2 zur Wahrung der sportlichen Interessen zu folgenden
Zwecken verarbeitet und weitergegeben werden:
1. Vorname / Name / Geburtsdatum:
a) Zur Erstellung von DKV-Ausweisen und Einteilung der Altersklassen (Wanderfahrerwettbewerb, Teilnahme an Gemeinschaftsfahrten, Regatten etc.);
b) Zur Erstellung der Jubilar- und Geburtstagslisten.
2. Adresse:
Ladungsfähige Adresse zur Zustellung von Einladungen und Infopost (Adressen werden nicht an Dritte
weitergeleitet; sie dienen ausschließlich dem Vorstand für seine internen Zwecke).
3. Bankverbindung:
Zum Einzug der Mitgliedsbeiträge und der Kantinenkartenabrechnung (Bankverbindungen werden nicht
an Dritte weitergeleitet; sie dienen ausschließlich dem Vorstand für seine internen Zwecke).
Des Weiteren werden Telefon-Nr., das Eintrittsdatum, die DKV-Mitgliedsnummer und Einträge in das Fahrtenbuch jedes Mitgliedes (bei Jugendlichen zudem ihr Schwimmpass) zu internen Zwecken auf einer nicht öffentlichen
Liste gespeichert. Auch hier dienen die Daten ausschließlich dem Vorstand für seine Vereinsarbeit.
Der Vereinsvorstand sichert zu, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes
getroffen wurden.
Jedes Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten, wie Bilder auf interner Ebene
(z. B. Aushänge, Ergebnislisten etc.) oder im Internet (Homepage, Facebook etc.), freiwillig (dazu gibt es ein
eigenes Formular) und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.
Ich bestätige, die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Vorstand
des Kanu-Club Kleverland e.V. im Rahmen der Vereinsarbeit meine gespeicherten Daten / Bilder (im Bootshaus)
zu meiner Person zu internen Zwecken nutzen darf.
........................................................................................................
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