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D a t e n schu t z k la u se l z u de n St a t u t e n de s TV R
( 1) Zur Erfüllung der sat zungsgem äßen Aufgaben des Vereines und der Verpflicht ungen, die
sich aus der Mit gliedschaft im Bayerischen Landes- Sport verband e.V. ( BLSV) [ und aus der
Mit gliedschaft in dessen zust ändigen Sport fachverbänden] ergeben, werden im Verein unt er
Beacht ung der recht lichen Vorschrift en, insbesondere der EU- Dat enschut zgrundverordnung
( DSGVO) sowie des Bundesdat enschut zgeset zes neue Fassung (BDSG) folgende personenbezogene Dat en von Vereinsm it gliedern [ von Funkt ionst rägern, Übungsleit ern und Wet t kam pfricht ern] digit al gespeichert :










Nam e,
Adresse,
Geburt sdat um ,
Geschlecht ,
Telefonnum m er,
E- Mailadresse,
Bankverbindung,
Zeit en der Vereinszugehörigkeit ,
Sport art enzugehörigkeit .

( 2) Den Organen des Vereins, allen Mit arbeit ern oder sonst für den Verein Tät igen ist es
unt ersagt , personenbezogene Dat en unbefugt zu anderen als dem zur j eweiligen
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeit en, bekannt zu geben, Drit t en zugänglich
zu m achen oder sonst zu nut zen. Diese Pflicht best eht auch nach dem Ausscheiden des
Mit glieds aus dem Verein fort .
( 3) Als Mit glied des BLSV ist der Verein verpflicht et , im Rahm en der Best andsm eldung
folgende Dat en seiner Mit glieder an den BLSV zu m elden:






Nam e,
Vornam e,
Geburt sdat um ,
Geschlecht ,
Sport art enzugehörigkeit .

Die Meldung dient zu Verwalt ungs- und Organisat ionszwecken des BLSV.
( 4) Zur Wahrnehm ung sat zungsgem äßer Mit gliederrecht e kann bei Verlangen der Vorst and
gegen die schrift liche Versicherung, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet
werden, Mit gliedern [ Funkt ionst rägern, Übungsleit ern und Wet t kam pfricht ern] bei Darlegung
eines berecht igt en I nt eresses Einsicht in das Mit gliederverzeichnis gewähren.
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( 5) I m Zusam m enhang m it seinem Sport bet rieb sowie sonst igen sat zungsgem äßen
Veranst alt ungen veröffent licht der Verein personenbezogene Dat en und Fot os seiner
Mit glieder in seiner Vereinszeit ung sowie auf seiner Hom epage und überm it t elt Dat en und
Fot os zur Veröffent lichung an Print - und Telem edien sowie elekt ronische Medien.
( 6) Durch ihre Mit gliedschaft und die dam it verbundene Anerkennung dieser Sat zung
st im m en die Mit glieder der Verarbeit ung (Erheben, Erfassen, Organisieren, Ordnen,
Speichern, Anpassen, Verändern, Auslesen, Abfragen, Verwenden, Offenlegen, Überm it t eln,
Verbreit en, Abgleichen, Verknüpfen, Einschränken, Löschen, Vernicht en) ihrer
personenbezogenen Dat en in dem vorgenannt en Ausm aß und Um fang zu. Eine anderweit ige,
über die Erfüllung seiner sat zungsgem äßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende
Dat enverwendung ist dem Verein – abgesehen von einer ausdrücklichen Einwilligung – nur
erlaubt , sofern er aufgrund einer recht lichen Verpflicht ung, der Erfüllung eines Vert rages oder
zur Wahrung berecht igt er I nt eressen, sofern nicht die I nt eressen der bet roffenen Personen
überwiegen, hierzu verpflicht et ist . Ein Dat enverkauf ist nicht st at t haft .
( 7) Jedes Mit glied hat im Rahm en der recht lichen Vorschrift en, insbesondere der DSGVO und
des BDSG, das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeichert en Dat en, deren
Em pfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Bericht igung, Löschung oder Sperrung,
Einschränkung, Widerspruch und Übert ragbarkeit seiner Dat en.
( 8) Bei Beendigung der Mit gliedschaft werden personenbezogene Dat en gelöscht , sobald ihre
Kennt nis nicht m ehr erforderlich ist . Dat en, die einer geset zlichen oder sat zungsm äßigen
Aufbewahrungspflicht unt erliegen, werden für die weit ere Verwendung gesperrt und nach
Ablauf der Aufbewahrungspflicht ent sprechend Sat z 1 gelöscht .
( 9) Die vereins- und personenbezogenen Dat en werden durch geeignet e t echnische und
organisat orische Maßnahm en vor dem Zugriff Drit t er geschüt zt .
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