
Informationen zum Datenschutz im Turn- und Leichtathletikverein Hüttersdorf 
    

1. Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke des Vereins – insbesondere der Orga-
nisation eines geordneten Trainings-, Spiel- und Sportbetriebs - und zur Erfüllung der Verpflichtun-
gen, die sich aus seiner Mitgliedschaft in den zuständigen Fachverbänden des Landessportver-
bandes für das Saarland ergeben, werden  unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Be-
stimmungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse 
der Mitglieder des Vereins erhoben und in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert, genutzt 
und verarbeitet. 

  

2. Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt der Verein alle für die Mitgliedschaft im Verein relevanten 
Daten (Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Bankverbindung) auf. Diese  werden in dem 
vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird eine Mitgliedsnummer zu-
geordnet. Die personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und organisatori-
sche Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sie werden bis zum Ende der Mit-
gliedschaft gespeichert. Danach werden Name, Anschrift, Geburtsdatum und Daten zur Beitrags-
zahlung im Rahmen der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist gespeichert. 

 

3. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern (wie etwa Telefonnummer und E-Mail-Adresse) werden 
grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszwecks nützlich 
sind. Für die Nutzung dieser Informationen ist die Einwilligung des Mitgliedes notwendig. 

 

4. Jedes Vereinsmitglied hat im Rahmen der rechtlichen Vorschriften, das Recht auf:  
ﾷ Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und  den Zweck der  

Speicherung, 
ﾷ Berichtigung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig sind,  
ﾷ Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei behaupteten Fehlern weder 

deren Richtigkeit noch Unrichtigkeit feststellen lässt, 
ﾷ Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung unzulässig war 

oder die Kenntnis der Daten nicht mehr erforderlich ist, 
ﾷ Einschränkung der Verarbeitung seiner Daten, 
ﾷ Übertragbarkeit seiner Daten, 
ﾷ Widerruf der Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten, 
ﾷ Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. 

   

5. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit über Vereinsaktivitäten werden personenbezogene Daten und 
Fotos in Aushängen und in Internetauftritten veröffentlicht und an Tele- und Print- und soziale Me-
dien (wie Facebook u.a.) weitergegeben.  

 Hierzu zählen insbesondere Daten, die aus allgemein zugänglichen Quellen stammen: Teilnehmer 
an sportlichen Veranstaltungen, Mannschaftsaufstellungen, Ergebnisse, Ergebnislisten, Alter oder 
Geburtsjahrgang.  

 Die Veröffentlichung von Fotos und Videos, die außerhalb öffentlicher Veranstaltungen  gemacht 
wurden, erfolgt ausschließlich auf Grundlage einer Einwilligung der abgebildeten Personen.  

 

6. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 
personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als den zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehören-
den Zwecken zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nut-
zen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem 
Verein hinaus. 

 

7. Verantwortlich für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben ist der Vorstand nach § 26 
BGB. Der Vorstand stellt sicher, dass Verzeichnisse der Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 
DSGVO geführt und die Informationspflichten nach Art. 13 und 14 DSGVO erfüllt werden. Er ist für 
die Beantwortung von Auskunftsverlangen von betroffenen Personen zuständig. 

 Ansprechpartner ist Maria Müller, Heldstraße 2 b, 66839 Schmelz; Telefon: 06887-5973 oder 0151-
70885973; Mail: m.mueller@tl-h.de  

 

Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme und das Einverständnis mit den Regelungen zum 
Datenschutz im TL Hüttersdorf: 
 
Ort, Datum: _______________________________  Unterschrift: _____________________________  
 

Bei minderjährigen Vereinsmitgliedern: 
  

Name des minderjährigen Vereinsmitgliedes:  ____________________________________________  

 
Unterschriften beider Elternteile: _______________________________________________________ 


