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Präambel

Datens chutzvero rdnung

Der TV 1 8 7 9 e.V. Jüchen verarbeitet in vielfacher Weis e auto matis iert pers o nenbezo -

gene Daten (z. B. im Rahmen der Vereins ver-

waltung, der O rganis atio n des S po rtbetriebs,
der Ö ffentlichkeits arbeit des Vereins ). Um

die Vo rgaben der EU-Datens chutz-Grundvero rdnung und des Bundes datens chutzges etzes zu erfüllen, Datens chutzvers tö ße zu

vermeiden und einen einheitlichen Umgang

mit pers o nenbezo genen Daten innerhalb des
Vereins zu gewährleis ten, gibt s ich der

Verein die nachfo lgende Datens chutzo rdnung.

§ 1 Allgemeines

Der Verein verarbeitet pers o nenbezo gene

Daten u. a. vo n Mitgliedern, Teilnehmerin-

nen und Teilnehmern am S po rt- und Kurs -

betrieb und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern s owo hl auto matis iert in EDV-Anlagen
als auch nicht auto matis iert in einem
Dateis ys tem, z. B. in Fo rm vo n aus ge-

druckten Lis ten. Darüber hinaus werden

pers o nenbezo gene Daten im Internet verö f-

2 . Im Rahmen des Mitglieds chafts verhältnis s es verarbeitet der Verein ins bes o ndere die

fo lgenden Daten der Mitglieder: Ges chlecht,
Vo rname, Nachname, Ans chrift (S traße,

Haus nummer, Po s tleitzahl, O rt), Geburts datum, Datum des Vereins beitritts, Abtei-

lungs - und ggf. Manns chafts zugehö rigkeit,
Bankverbindung, ggf. die Namen und

Ko ntaktdaten der ges etzlichen Vertreter,

Telefo nnummern und E-Mail-Adres s en, ggf.
Funktio n im Verein, ggf. Haus halts - und

Familienzugehö rigkeit bei Zuo rdnung zum
Familienbeitrag.

3 . Im Rahmen der Zugehö rigkeit zu den
Landes verbänden, deren S po rtarten im

Verein betrieben werden, werden pers o nenbezo gene Daten der Mitglieder an dies e

weitergeleitet, s oweit die Mitglieder eine

Berechtigung zur Teilnahme am Wettkampfbetrieb der Verbände beantragen (z. B. S tartpas s, S pielerpas s, Lizenz) und an s o lchen
Verans taltungen teilnehmen.

§ 3 Datenverarbeitung im Rahmen der
Ö ffentlichkeits arbeit

fentlicht und an Dritte weitergeleitet o der

1 . Im Rahmen der Ö ffentlichkeits arbeit über

die EU-Datens chutz-Grundvero rdnung, das

bezo gene Daten in Aus hängen, in der

Dritten o ffengelegt. In all dies en Fällen is t

Bundes datens chutzges etz und dies e Datens chutzo rdnung durch alle Pers o nen im
Verein, die pers o nenbezo gene Daten
verarbeiten, zu beachten.

§ 2 Verarbeitung pers o nenbezo gener Daten
der Mitglieder

1 . Der Verein verarbeitet die Daten unter-

s chiedlicher Katego rien vo n Pers o nen. Für
jede Katego rie vo n betro ffenen Pers o nen

wird im Verzeichnis der Verarbeitungs tätigkeiten ein Einzelblatt angelegt.

Vereins aktivitäten werden pers o nen-

Vereins zeitung und in Internetauftritten

verö ffentlicht und an die Pres s e weitergegeben.

2 . Hierzu zählen ins bes o ndere die Daten, die
aus allgemein zugänglichen Q uellen s tam-

men: Teilnehmer an s po rtlichen Verans tal-

tungen, Manns chafts aufs tellung, Ergebnis s e,
To rs chützen, Alter o der Geburts jahrgang.
3 . Die Verö ffentlichung vo n Foto s und
Video s, die außerhalb ö ffentlicher

Verans taltungen gemacht wurden, erfo lgt

aus s chließlich auf Grundlage einer

Einwilligung der abgebildeten Pers o nen.

4 . Auf der Internets eite des Vereins werden

die Daten der Mitglieder des Vo rs tands, der
Abteilungs leiterinnen und Abteilungs leiter

und der Übungs leiterinnen und Übungs leiter
mit Vo rname, Nachname, Funktio n, E-Mail-

Adres s e und Telefo nnummer verö ffentlicht.
§ 4 Zus tändigkeiten für die

Datenverarbeitung im Verein

Verantwo rtlich für die Einhaltung der datens chutzrechtlichen Vo rgaben is t der Vo rs tand
nach § 2 6 BGB. Funktio nal is t die Aufgabe

dem Ges chäfts führer zugeo rdnet, s oweit die
S atzung o der dies e O rdnung nicht etwas
Abweichendes regelt.

Der Ges chäfs führer s tellt s icher, das s

Verzeichnis s e der Verarbeitungs tätigkeiten

nach Art. 3 0 DS GVO geführt und die Info rmatio ns pflichten nach Art. 1 3 und 1 4
DS GVO erfüllt werden. Er is t für die

Beantwo rtung vo n Aus kunfts verlangen vo n
betro ffenen Pers o nen zus tändig.

§ 5 Verwendung und Heraus gabe vo n
Mitgliederdaten und -lis ten

1 . Lis ten vo n Mitgliedern o der Teilnehmern

werden den jeweiligen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im Verein (z. B. Vo rs tands mit-

gliedern, Abteilungs leitern, Übungs leitern)
ins o fern zur Verfügung ges tellt, wie es die

jeweilige Aufgabens tellung erfo rdert. Beim
Umfang der dabei verwendeten pers o nenbezo genen Daten is t das Gebot der Datens pars amkeit zu beachten.

2 . Pers o nenbezo gene Daten vo n Mitgliedern
dürfen an andere Vereins mitglieder nur

3 . Macht ein Mitglied glaubhaft, das s es eine
Mitgliederlis te zur Wahrnehmung s atzungs gemäßer o der ges etzlicher Rechte benötigt
(z. B. um die Einberufung einer Mitglieder-

vers ammlung im Rahmen des Minderheiten-

begehrens zu beantragen), s tellt der Vo rs tand
eine Ko pie der Mitgliederlis te mit Vo rnamen, Nachnamen und Ans chrift als Aus druck o der als Datei zur Verfügung. Das

Mitglied, welches das Minderheitenbegehren
initiiert, hat vo rher eine Vers icherung abzugeben, das s dies e Daten aus s chließlich für
dies en Zweck verwendet und nach der
Verwendung vernichtet werden.
§ 6 Ko mmunikatio n per E-Mail

1 . Für die Ko mmunikatio n per E-Mail richtet
der Verein einen vereins eigenen E-Mail-Ac-

co unt ein, der im Rahmen der vereins internen Ko mmunikatio n aus s chließlich zu
nutzen is t.

2 . Beim Vers and vo n E-Mails an eine Vielzahl
vo n Pers o nen, die nicht in einem s tändigen
Ko ntakt per E-Mail untereinander s tehen

und/o der deren private E-Mail-Acco unts ver-

wendet werden, s ind die E-Mail-Adres s en als
„ bcc“ zu vers enden.

§ 7 Verpflichtung auf die Vertraulichkeit

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im

Verein, die Umgang mit pers o nenbezo genen
Daten haben (z. B. Mitglieder des Vo rs tands,
Abteilungs leiterinnen und Abteilungs leiter,

Übungs leiterinnen und Übungs leiter), s ind

auf den vertraulichen Umgang mit pers o nenbezo genen Daten zu verpflichten.

§ 8 Einrichtung und Unterhaltung vo n
Internetauftritten

heraus gegeben werden, wenn die Einwil-

1 . Der Verein unterhält zentrale Auftritte für

Nutzung vo n Teilnehmerlis ten, in die s ich

Unterhaltung vo n Auftritten im Internet

ligung der betro ffenen Pers o n vo rliegt. Die
die Teilnehmer vo n Vers ammlungen und

anderen Verans taltungen zum Beis piel zum
Nachweis der Anwes enheit eintragen, gilt
nicht als eine s o lche Heraus gabe.

den Ges amtverein. Die Einrichtung und

o bliegt dem Res s o rtleiter Ö ffentlichkeits arbeit. Änderungen dürfen aus s chließlich
durch den Res s o rtleiter Ö ffentlichkeits -

arbeit, den Res s o rtleiter Allgemeine Verwaltung und den Adminis trato r vo rgeno mmen

werden.

Die Ents cheidung des Vo rs tands nach § 2 6

für die Einhaltung der Datens chutzbes tim-

§ 9 Vers tö ße gegen datens chutzrechtliche

2 . Der Res s o rtleiter Ö ffentlichkeits arbeit is t
mungen im Zus ammenhang mit O nline-Auftritten verantwo rtlich.

3 . Abteilungen, Gruppen und Manns chaften
bedürfen für die Einrichtung eigener

Internetauftritte (z. B. Ho mepage, Facebo o k,
Twitter) der aus drücklichen Genehmigung

des Res s o rtleiters Ö ffentlichkeits arbeit. Für

den Betrieb eines Internetauftritts haben die
Abteilungen, Gruppen und Manns chaften

Verantwo rtliche zu benennen, denen gegenüber der Res s o rtleiter Ö ffentlichkeits arbeit
weis ungs befugt is t. Bei Vers tö ßen gegen

datens chutzrechtliche Vo rgaben und Mis s achtung vo n Weis ungen des Res s o rtleiters

BGB is t unanfechtbar.

Vo rgaben und dies e O rdnung

1 . Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Vereins dürfen nur im Rahmen ihrer

jeweiligen Befugnis s e Daten verarbeiten.

Eine eigenmächtige Datenerhebung, -nutzung o der -weitergabe is t unters agt.

2 . Vers tö ße gegen allgemeine datens chutz-

rechtliche Vo rgaben und ins bes o ndere gegen
dies e Datens chutzo rdnung kö nnen gemäß

den S anktio ns mitteln, wie s ie in der S atzung
vo rges ehen s ind, geahndet werden.
§ 1 0 Inkrafttreten

Ö ffentlichkeits arbeit, kann der Vo rs tand

Dies e Datens chutzo rdnung wurde durch den

Betrieb eines Internetauftritts widerrufen.

bes chlo s s en und tritt mit Verö ffentlichung

nach § 2 6 BGB die Genehmigung für den

Vo rs tand des Vereins am 1 1 . 1 0 . 2 01 8

auf der Ho mepage des Vereins in Kraft.

