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Datenschutzklausel zu den Sta tuten des TVR  

 

(1)  Zur Erfüllung der satzungsgem äßen Aufgaben des Vereines und der Verpflichtungen, die 

sich aus der Mitgliedschaft  im  Bayerischen Landes-Sportverband e.V. (BLSV)  [ und aus der 

Mitgliedschaft  in dessen zuständigen Sport fachverbänden]  ergeben, werden im  Verein unter 

Beachtung der recht lichen Vorschrift en, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes neue Fassung (BDSG) folgende personen-

bezogene Daten von Vereinsmitgliedern [ von Funkt ionsträgern, Übungsleitern und Wet tkam pf-

r ichtern]  digital gespeichert :   

 Nam e,  

 Adresse,  

 Geburtsdatum ,  

 Geschlecht ,  

 Telefonnum m er,  

 E-Mailadresse,  

 Bankverbindung,  

 Zeiten der Vereinszugehörigkeit , 

 Sportartenzugehörigkeit . 

 

(2)  Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst  für den Verein Tät igen ist  es 

untersagt , personenbezogene Daten unbefugt  zu anderen als dem  zur jeweiligen 

Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt  zu geben, Drit ten zugänglich 

zu m achen oder sonst  zu nutzen. Diese Pflicht  besteht  auch nach dem Ausscheiden des 

Mitglieds aus dem  Verein fort .  

(3)  Als Mitglied des BLSV ist  der Verein verpflichtet , im  Rahm en der Bestandsm eldung 

folgende Daten seiner Mitglieder an den BLSV zu melden:   

 Nam e,  

 Vornam e,  

 Geburtsdatum ,  

 Geschlecht ,  

 Sportartenzugehörigkeit .  

 

Die Meldung dient  zu Verwaltungs- und Organisat ionszwecken des BLSV.  

 

(4)  Zur Wahrnehmung satzungsgem äßer Mitgliederrechte kann bei Verlangen der Vorstand 

gegen die schrift liche Versicherung, dass die Adressen nicht  zu anderen Zwecken verwendet  

werden, Mitgliedern [ Funkt ionsträgern, Übungsleitern und Wettkam pfrichtern]  bei Darlegung 

eines berecht igten Interesses Einsicht  in das Mitgliederverzeichnis gewähren.  
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(5)  Im  Zusamm enhang m it  seinem Sportbet rieb sowie sonst igen satzungsgem äßen 

Veranstaltungen veröffent licht  der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner 

Mitglieder in seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Hom epage und übermit telt  Daten und 

Fotos zur Veröffent lichung an Print -  und Telem edien sowie elekt ronische Medien.  

(6)  Durch ihre Mitgliedschaft  und die damit  verbundene Anerkennung dieser Satzung 

st im men die Mitglieder der Verarbeitung (Erheben, Erfassen, Organisieren, Ordnen, 

Speichern, Anpassen, Verändern, Auslesen, Abfragen, Verwenden, Offenlegen, Überm it teln, 

Verbreiten, Abgleichen, Verknüpfen, Einschränken, Löschen, Vernichten) ihrer 

personenbezogenen Daten in dem  vorgenannten Ausm aß und Umfang zu. Eine anderweit ige, 

über die Erfüllung seiner satzungsgem äßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende 

Datenverwendung ist  dem  Verein – abgesehen von einer ausdrücklichen Einwilligung – nur 

er laubt , sofern er aufgrund einer recht lichen Verpflichtung, der Erfüllung eines Vert rages oder 

zur Wahrung berecht igter Interessen, sofern nicht  die Interessen der betroffenen Personen 

überwiegen, hierzu verpflichtet  ist . Ein Datenverkauf ist  nicht  stat thaft .  

(7)  Jedes Mitglied hat  im  Rahm en der recht lichen Vorschriften, insbesondere der DSGVO und 

des BDSG, das Recht  auf Auskunft  über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren 

Em pfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Bericht igung, Löschung oder Sperrung, 

Einschränkung, Widerspruch und Übertragbarkeit  seiner Daten.  

(8)  Bei Beendigung der Mitgliedschaft  werden personenbezogene Daten gelöscht , sobald ihre 

Kenntnis nicht  m ehr erforderlich ist . Daten, die einer gesetzlichen oder satzungsm äßigen 

Aufbewahrungspflicht  unter liegen, werden für die weitere Verwendung gesperrt  und nach 

Ablauf der Aufbewahrungspflicht  entsprechend Satz 1 gelöscht .  

(9)  Die vereins-  und personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und 

organisatorische Maßnahm en vor dem  Zugriff Drit t er geschützt .  
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