Name:

Vorname:

Datum:……………

An den
Polizei-Sportverein Lippe-Detmold e.V. – Schießsportabteilung –

Erklärung zum Datenschutz

(Stand: 04.04.18)

1.) Ab 25.05.2018 gelten nach EU-Richtlinien die Vorschriften nach der neuen DatenschutzGrundverordnung und das neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Diese gelten prinzipiell
auch für Vereine.

2.) Die aktuell gültige Satzung des PSV vom 26.04.15 führt dazu in § 24 aus:
1. Zur Erfüllung der Zwecke des Vereins werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und
sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein gespeichert, übermittelt und verändert.
2. Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf:
a.
Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten;
b.
Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig sind;
c.
Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei behaupteten Fehlern
weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt;
d.
Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung unzulässig war.
3. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt,
personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden
Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese
Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus.

3.) Einverständniserklärung
Hiermit stimme ich ausdrücklich zu, dass meine folgenden persönlichen Daten durch die
Schießsportabteilung des PSV verwaltet und gespeichert werden:
-

Name, Vorname, Geburtsdatum
Funktion im Verein
Adresse
Telefonnummer
Email-Adresse
Bankdaten (IBAN/BIC)
Fotos von vereinsinternen Veranstaltungen und Schießwettkämpfen
Ergebnisse von Schießwettkämpfen

Die persönlichen Daten werden durch den Vorstand (Vorsitzender, Schriftführer, Kassenwart,
EDV Verantwortlicher, Übungsleiter) der Schießsportabteilung des PSV verwaltet/gespeichert
und, sofern erforderlich, an Dritte weitergegeben (z.B. Kreispolizeibehörde, Westfälischer
Schützenbund, Ausrichter von Meisterschaften, Medien, Homepage). Dieses gilt ausdrücklich
nicht für Bankdaten.
Die Entscheidung für oder gegen die Verwaltung/Speicherung meiner Daten durch die
Schießsportabteilung kann ich jederzeit widerrufen bzw. ändern. Mir ist bekannt, dass ich
jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröfentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten
widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröfentlichung unverzüglich für die
Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröfentliche Fotos und Daten
werden dann unverzüglich entfernt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unterschrift des Vereinsmitglieds bzw. des gesetzlichen Vertreters (oder der Vertreter)

