Datenschutzrechtliche Informationen zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer Vereinsmitgliedschaft
Hiermit informiert Sie der Lauftreff Rennschnecke Dudweiler e.V. über die Nutzung und
Verarbeitung der von Ihnen angegebenen bzw. angeforderten personenbezogenen Daten. Für uns ist
Transparenz unseres Handelns gegenüber unseren Mitgliedern und natürlich der Schutz Ihrer
persönlichen Daten sehr wichtig. Mit den folgenden Informationen kommen wir zudem unseren
Verpflichtungen im Rahmen der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) nach:
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist der
Lauftreff Rennschnecke Dudweiler e.V., Scheidter Straße 148 a, 66125 Dudweiler
vertreten durch
Rudolf Assfahl, Tel.: 06897-761911 (1. Vorsitzender)
Rainer Mohr, Tel.: 0681-893847 (2. Vorsitzender)
Unser Verein hat keinen Datenschutzbeauftragten im Sinne der DSGVO. Erster Ansprechpartner für
Fragen zum Datenschutz ist Peter Rogin, p.rogin@web.de .

Für Vereinsmitgliedschaft erforderliche Daten
Damit wir Ihre Mitgliedschaft entsprechend verwalten können, verarbeiten wir auf Rechtsgrundlage
Ihrer Mitgliedschaft bei uns (Erfüllung eines Vertragsverhältnisses nach Art. 6 Abs. 1b DSGVO)
folgende Ihrer angegebenen persönlichen Daten. Die Angabe dieser Daten ist für eine
Vereinsmitgliedschaft erforderlich.
!

Name und Vorname

!

Anschrift

!

Geburtsdatum

!

Bankverbindung

Namen und Anschrift benötigen wir, um Sie bei der Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft eindeutig zu
identifizieren und um Ihnen Vereinsinformationen zukommen zu lassen. Ihr Geburtsdatum dient zur
Erstellung anonymisierter statistischer Daten, sowie als Altersnachweis als Kriterium für
Beitragsberechung und Stimmrecht an der Mitgliederversammlung. Ihre Bankverbindung benötigen
wir zum Einziehen Ihrer Mitgliedsbeiträge, wobei auch Daten zu von Ihnen geleisteten
Zahlungsvorgängen anfallen.
Eine Weitergabe von Daten an Dritte kann in folgenden Fällen erfolgen:
!

Zum Druck und Versand von Infopost können wir gegebenenfalls einen Druckdienstleister
beauftragen, der zu diesem Zweck Ihren Namen und Ihre Adresse von uns erhält. Grundlage
eines solchen Auftrages ist ein Vertrag, der die Einhaltung des Datenschutzes garantiert und
insbesondere sicherstellt, dass Ihre Daten nach Auftragsbearbeitung gelöscht werden, ohne
dass eine darüber hinausgehende Verwendung oder Weitergabe an weitere Parteien erfolgt.

!

Auf Ihren ausdrücklichen Wunsch können wir Sie zu ausgewählten Sportveranstaltungen wie
z.B. Volksläufe anmelden. Hierbei werden Name und Vorname, Geburtsjahr und Geschlecht,
sowie in Einzelfällen die Nationalität an den Ausrichter der Veranstaltung sowie ggf. an von

diesem beauftragte Dienstleister weitergegeben. Geschlecht und ggf. Nationalität erfassen wir
mit dem Auftrag zur Anmeldung ad hoc, einzig zu diesem Zweck und nur vorübergehend.
Wir weisen darauf hin, dass bei der Teilnahme an solchen Veranstaltungen die Bedingungen
des Ausrichters gelten. Insbesondere ist damit typischerweise die Einwilligung in die
Veröffentlichung von Teilnehmer- und Ergebnislisten sowie von Veranstaltungsfotos
verbunden.
!

Falls Sie beabsichtigen, an Meisterschaften teilzunehmen, müssen wir für Sie beim
Saarländischen Leichtathletik-Bund (SLB) als Teil des Deutschen Leichtathletikverbandes
einen Starterpass beantragen. Dies erfordert die Weitergabe von Name und Vorname,
Geburtsdatum und Geschlecht an den SLB und erfolgt ebenfalls nur auf Ihren ausdrücklichen
Wunsch.

!

Weiterhin bestätigen wir auf Ihren ausdrücklichen Wunsch Ihre Mitgliedschaft gegenüber
Dritten wie z.B. Krankenkassen oder anderen Sportvereinen, Fitnessstudios etc., um Ihnen
beispielsweise die Inanspruchnahme von Rabatten zu ermöglichen.

Die oben genannten Daten werden von uns solange gespeichert, wie Sie bei uns Mitglied sind.
Danach speichern wir Ihren Namen, Ihre Anschrift sowie Ihr Geburtsdatum und die Daten zu Ihrer
Beitragszahlung im Rahmen der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen von zehn Jahren.

Weitere Kontaktdaten
Um uns die Kommunikation mit Ihnen zu erleichtern, können Sie uns über die Anschrift hinaus weitere
Kontaktdaten wie Telefonnummer oder e-mail-Adresse mitteilen. Falls sie diese Angaben machen,
willigen Sie in die Verarbeitung dieser Daten ein (Art. 6 Abs. 1a DSGVO). Falls sie solche
Kontaktdaten nicht angeben, entstehen Ihnen daraus keine Nachteile.
Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Daten bleiben bis zum Ende Ihrer
Mitgliedschaft gespeichert, sofern Sie nicht vorher ihre Löschung verlangen bzw. ihrer Verwendung
widersprechen.

Bilder
Zur Außen- und Innendarstellung unseres Vereinslebens veröffentlichen wir regelmäßig aktuelle Bilder
von vereinsinternen Veranstaltungen und Wettkämpfen, an denen wir teilnehmen. Diese Bilder
werden uns von Drittparteien (Privatpersonen, Veranstalter von Wettkämpfen, Sport- und
Pressefotografen usw.) zur Verfügung gestellt. Sofern Sie auf diesen Bildern zu erkennen sind,
gehören auch diese Bilder zu Ihren personenbezogenen Daten. Die Veröffentlichung geschieht auf
unseren Internetpräsenzen (Website, Facebook), in Druckerzeugnissen (Vereinszeitschrift,
Lokalpresse) sowie in unserem Schaukasten.
Ziel der Veröffentlichung ist im Regelfall die Darstellung des betreffenden Ereignisses und nicht
einzelner Personen. Falls Sie auf solchen Bildern lediglich im Hintergrund erkennbar sind, erfolgt die
Veröffentlichung auf der Grundlage unseres berechtigten Interesses, über derartige Veranstaltungen
zu berichten (Art. 6 Abs. 1f DSGVO; die Interessensabwägung folgt dem Kunsturhebergesetz, § 23).
Sollten Sie jedoch mit der Veröffentlichung eines derartigen Bildes im Einzelfall nicht einverstanden
sein, werden wir es umgehend löschen. Wenn sie uns mitteilen, dass Sie grundsätzlich keine Bilder

von sich veröffentlicht sehen wollen, werden wir dies, soweit möglich, schon vor der Veröffentlichung
berücksichtigen.
Für den Fall, dass Sie auf einem Bild besonders hervorgehoben erscheinen, bitten wir Sie am Ende
dieses Dokuments um Ihre Einwilligung zur Veröffentlichung derartiger Bilder (Art. 6 Abs. 1a DSGVO).
Ihre Einwilligung können Sie uns auch anlassbezogen zu Beginn der jeweiligen Veranstaltung erteilen.
Ohne Ihre Einwilligung erfolgt keine Veröffentlichung von Bildern, die Sie als Vordergrundmotiv
zeigen. Die Einwilligung ist freiwillig: Es entstehen Ihnen keine Nachteile, falls Sie uns diese
Einwilligung nicht geben. Auch können Sie eine einmal erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen.
Wir speichern und verarbeiten veröffentlichte oder zur Veröffentlichung bestimmte Bilder für eine
Dauer von maximal zwei Jahren. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Veröffentlichung ihrer
Natur nach eine weltweite Weitergabe dieser Daten an einen unbestimmten Personenkreis darstellt.
Selbst wenn wir sämtliche Kopien löschen, auf die wir Zugriff haben, ist trotzdem damit zu rechnen,
dass weitere Kopien dieser Bilder im Umlauf bleiben.
Wir speichern zudem die Angabe, ob Sie uns Ihre Einwilligung zur Veröffentlichung von Bildern erteilt
haben, um vor der Veröffentlichung eines Bildes eine entsprechende Prüfung durchführen zu können.
Rechtsgrundlage hierfür ist unser berechtigtes Interesse, eine Veröffentlichung geeigneter Bilder unter
Wahrung Ihrer Interessen zu ermöglichen (Art. 6 Abs. 1f DSGVO).
Während der Prüfung sowie im Falle einer Freigabe kann die Speicherung von Bildern in einem
nichtöffentlichen Cloudspeicher erfolgen, der dem EU-Datenschutzrecht unterliegt. Darüber hinaus
erfolgt vor der Veröffentlichung keine Weitergabe an Dritte. Bilder, die nicht für eine Veröffentlichung
freigegeben werden können, werden spätestens vier Wochen nach Erhalt gelöscht. Die Information
zum Vorliegen einer Einwilligung wird gespeichert bis zum Ende Ihrer Vereinsmitgliedschaft, bzw. bis
das letzte veröffentlichte Bild mit Ihnen aus unserem Pool veröffentlichter Bilder gelöscht wird.

Weitere Hinweise:
Sofern Sie uns zur Verwendung weiterer Kontaktdaten oder zur Veröffentlichung von Bildern eine
Einwilligung erteilt haben, haben Sie das Recht, diese Einwilligung (auch einzelner Punkte) jederzeit
zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung in der Zeit vor dem Widerruf wird durch diesen
nicht rückwirkend beseitigt. Den Widerruf richten Sie bitte an den Vorstand. Gerne können Sie uns
diesen auch in Textform zusenden.
Selbstverständlich haben Sie jederzeit das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden, von uns
verarbeiteten personenbezogenen Daten sowie ggf. auf Berichtigung dieser Daten. Soweit die Daten
weder zur Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft noch zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten erforderlich sind,
haben Sie auch ein Recht auf Löschung dieser Daten. Auch können Sie uns mitteilen, wenn Sie die
Verarbeitung Ihrer Daten einschränken möchten. Darüber hinaus haben Sie jederzeit das Recht der
weiteren Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. Den Widerspruch können
Sie formlos an den Vorstand richten.
Sie haben das Recht, von uns auf Nachfrage die über Sie bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder dass wir die
Daten an einen anderen Verantwortlichen übermitteln.
Falls sie der Ansicht sind, dass die Verwendung Ihrer Daten rechtswidrig erfolgt ist, haben Sie nach
Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. In unserem

Fall bei dem unabhängigen Datenschutzzentrum Saarland unter poststelle@lfdi.saarland.de bzw.
www.lfdi.saarland.de .

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich diese Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen
habe:

__________________________________

__________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Mitglied

Mit der folgenden Unterschrift willige ich in die Veröffentlichung meiner Bilder ein (freiwillig):

__________________________________

__________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Mitglied

