Datenschutzordnung des Bogensport-Netzwerke.V.

§1

Datenspeicherung
Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der
gesetzlichen Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene
Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein genutzt,
gespeichert, übermittelt und verändert.
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seine Adresse, sein Geburtsdatum und
seine Bankverbindung auf. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDVSystem gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer
zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische
und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.
Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein
intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und
keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges
Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht.

§2

Datenrecht der Mitglieder
Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf:
a) das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,
b) das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,
c) das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO,
d) das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO,
e) das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und
f) das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO.

§3

Datenerhebung
Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden von den Mitgliedern folgende Daten
erhoben:
a) Name, Vorname
b) Geburtsdatum
c) Anschrift
d) Telefonnummern
e) Mitgliedsnummern bei Fachverbänden
f) Funktionen
g) Bankverbindung
Diese Daten werden im Rahmen der Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert. Als
Mitglied des BVNW-Verbandes und des WSB-Verbandes muss das BogensportNetzwerk e.V. die Daten seiner Mitglieder an den BVNW (DBSV)-Verband, sowie an
den WSB (DSB)-Verband weitergeben.

Der Verein veröffentlicht Daten seiner Mitglieder, insbesondere sportliche Erfolge, auf
der Homepage: www.bogensport-Netzwerk e.V., auf vereinseigenen
Facebookseiten und in WhatsApp, wenn das Mitglied nicht ausdrücklich
widersprochen hat.

§4

Datenlöschung
Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds aus der
Mitgliederliste gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die
Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen
bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand
aufbewahrt.

§5

Datenweitergabe
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 Ober das
Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus.

§6

Aktualisierung des Datenschutzes

Der Vorstand des Bogensport-Netzweri< behält sich das Recht vor, die Datenschutzordnung im
Hinblick auf Aktualisierungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) in Verbindung mit der
EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) entsprechend abzuändern.
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