
 

 

 

Datenschutzverordnung 

Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder ( Einzelangaben zu persönlichen 

und sachlichen Verhältnissen ) mittels Datenverarbeitungsanlagen ( EDV ) zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen 

Zwecke und Aufgaben, z.B. der Mitgliederverwaltung. Es handelt sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: 

Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummer ( Festnetz / Mobil ), E-Mail Adresse, Geburtsdatum, Lizenzen 

sowie Funktionen im Verein. 

Als Mitglied des wfv ( Württembergischer Fußballverband ) und des Taikido-Verband e.V.  ist der Verein verpflichtet, 

bestimmte personenbezogene Daten an die jeweiligen Dachverbände zu melden. Bei der Abteilung Rope Skipping sind 

dies je nach Wettkampf die Turngau Achalm, der STB (Schwäbischer Turnerbund) oder der DTB (Deutscher Turner 

Bund). Übermittelt werden an diese Verbände Name, Geburtsdatum, und weitere für den Sportbetrieb notwendige 

Daten. 

Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie anderen satzungsgemäßen Veranstaltungen veröffentlicht der 

Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder auf seiner Homepage und übermittelt Daten und Fotos 

zur Veröffentlichung an Printmedien. Dies betrifft u. a. Turnierergebnisse, Wahlergebnisse, Ehrungen, Geburtstage 

sowie andere satzungsgemäße Veranstaltungen. Die Veröffentlichung / Übermittlung von Daten beschränkt sich dabei 

auf Name, Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, Funktion im Verein und – soweit aus sportlichen Gründen notwendig, 

oder in Zusammenhang mit Ehrungen / Geburtstagen – Alter oder Geburtsdatum. 

Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form an Vorstandsmitglieder, sonstige Mitarbeiter und Mitglieder 

weitergegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisname dieser Daten 

erfordert. Diese Daten werden gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass diese nicht zu anderen Zwecken 

verwendet werden und die Daten zurückgegeben, vernichtet oder gelöscht werden, sobald der Zweck erfüllt ist.  

Jedes Mitglied hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person 

gespeicherten Daten, ggf. den Empfängern bei Datenübermittlung, den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, 

Löschung oder Sperrung seiner Daten. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und 

Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung ist dem Verein nur gestattet, sofern er aus gesetzlichen 

Gründen hierzu verpflichtet ist oder eine Einwilligung des Mitgliedes vorliegt. Ein Verkauf der Daten ist nicht erlaubt. 

Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand die Einwilligung in die Veröffentlichung / Übermittlung seiner 

Daten widerrufen. Ab Zugang des schriftlichen Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung / Übermittlung und der 

Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Homepage. 

Ohne eine Einwilligung zu diesen Inhalten im Mitgliedsantrag des Vereins, kann einer Aufnahme in den Verein nicht 

zugestimmt werden. 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten 
im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für 
eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:  

 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland 
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,  

 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der 
personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  
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