Förderver ein Jugendbasketball Seligenstadt e.V. (Juföba)
1 Vorsitzender Markus Gyurcsek, Kolpingstraße 20, 63500 Seligenstadt

Anlage zum Beitrittserklärung
Datenschutz/Persönlichkeitsrechte

Datenschutz ist Vertrauensschutz
Der Schutz personenbezogener Daten nimmt im digitalen Zeitalter einen hohen Stellenwert ein.
In der europäischen Datenschutz-Grundverordnung sowie den nationalen Datenschutzgesetzen
(gültig ab dem 25Mai 2018) wurde festgelegt, wie auch Vereine mit personenbezogenen Daten umgehen, diese vor
unberechtigtem Zugriff schützen und Sie sicher verwalten soll. Zum anderen sollen Betroffene angemessen
darüber informiert werden , zu welchen Zwecken Daten verarbeitet werden. Es ist selbstverständlich, dass der
Förderverein Jugendbasketball Seligenstadt e.V. bei der Verarbeitung dieser Daten die gesetzlichen und internen

Regelungen sowie die Persönlichkeitsrechte aller Mitglieder des Vereins beachtet.
(1) Der Förderverein Jugendbasketball Seligenstadt e.V. erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner
Mitglieder (Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen
(EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen von
Mitgliederversammlung. Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten =>
Name und Anschrift / Bankverbindung aufgrund Lastschrifteinzug / Telefonnummer (Festnetz und Mobil)/
Email-Adresse / Geburtsdatum / Eintrittsdatum / Funktion im Verein
(2) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes
(insbesondere §§ 34 und 35 BDSG) das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren
Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten.
Das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten gemäß § 36 BDSG kann von jedem
Mitglied zu jeder Zeit ausgeübt werden.
(3) Durch Ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die M itglieder der
Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten in
dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsmäßigen Aufgaben
und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung (z.B. Werbezwecken) ist dem Verein nur
erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder das Mitglied eingewilligt hat.
Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.
(4) 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. Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung
seiner Daten im Internet oder über andere Medien freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.
Erklärung :
„Ich bestätige die vorstehende Anlage zum Aufnahmeantrag „Datenschutz/Persönlichkeitsrechte“ zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Förderverein Jugendbasketball Seligenstadt e.V. Daten zu meiner Person sofern
Funktionsträger im Vorstand (Vorname, Zuname ,Anschrift) sowie Fotografien von mir in Bezug meiner
Mitgliedschaft auf der Internetseite des Vereins foerderung-basketball-seligenstadt.de oder Medial veröffentlichen darf.“

Ort und Datum

Vorname und Zuname

_
Unterschrift

________

