Datenschutzhinweise zur Beitrittserklärung - ASV Pegnitz
Ich willige ein, dass der ASV Pegnitz, als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung
erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-MailAdresse,
Telefonnummer
und
Bankverbindung
ausschließlich
zum
Zwecke
der
Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges, zur Abwicklung von Versicherungsvorgängen und
der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt.
Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form an Vorstandsmitglieder, sonstige
Mitarbeiter und Mitglieder weitergeben, sofern derer Funktion oder besondere
Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme dieser Daten erfordert.
Eine Übermittlung von Teilen der genannten Daten an die jeweiligen Sportfachverbände, den
Bayerischen Landes-Sportverband e.V. (BLSV) und den Sportversicherungen findet nur im
Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt.
Diese Datenübermittlungen sind ebenfalls notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung,
zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes, zum Zwecke der
Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln und zur Abwicklung von Versicherungsleistungen.
Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des BLSV, findet nicht
statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie
nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen ASV
Pegnitz gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das
Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für
bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu widersprechen. Ferner
hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. Ein Verkauf der Daten
ist nicht erlaubt.
Ich stimme ebenfalls zu, dass der ASV Pegnitz Berichte und Bilder von sportbezogenen oder
gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Homepage des Vereines oder sonstigen
Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne
spezielle Einwilligung weitergibt.
Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Klein-Gruppen hingegen bedürfen einer
Einwilligung der abgebildeten Personen.
Innerhalb unserer vertraglichen Beziehung ist es nötig, dass Sie uns, die in der
Beitrittserklärung aufgezeigten personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, die wir für
die Aufnahme und Durchführung derselbigen benötigen bzw. für die Erfüllung der damit
verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich
verpflichtet sind.
Ohne diese Daten werden wir in der Regel den Abschluss eines Vertrages oder die Ausführung
des oder die Ausführung des Auftrages ablehnen oder eine bestehende Mitgliedschaft nicht
mehr weiter fortführen können und entsprechend beenden.
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Pegnitz, den 12.07.2018
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