Datenschutzerklärung des
Radsportvereins "Solidarität" Hähnlein e.V. (nachfolgend RSV Hähnlein)
nach Artikel 6 Absatz 1 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Der RSV Hähnlein erhebt, verarbeitet und speichert personenbezogene Daten seiner
Mitglieder in automatisierter und nichtautomatisierter Form. Folgende Daten werden im Zuge
Ihres Beitritts in unseren Verein erhoben:
Name, Vorname , Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer, ggfs E-Mail. Bei minderjährigen
Vereinsmitgliedern werden zusätzlich die Namen und Vornamen, sowie Anschrift des oder
der Erziehungsberechtigten erhoben. Weiterhin werden die Bankdaten des
Zahlungspflichtigen für den Einzug der Mitgliedsbeiträge erhoben, verarbeitet und
gespeichert.
Die Erhebung Ihrer Daten stehen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des
Angebotes unseres Vereins. Eine Inanspruchnahme des Vereinsangebotes ist mit einem
verbindlichen Beitritt verbunden. Im Zuge dieses Vereinsbeitritts werden Ihre, und ggbfs. die
Daten Ihres Kindes erhoben, verarbeitet und gespeichert.
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur im Zusammenhang
mit dem Übungsbetrieb an die jeweiligen Verbände, so z.B. zur Ausstellung von
Spielerpässen und Lizenzen oder zur Teilnahme an Lehrgängen der jeweiligen
Fachverbände.
Grundsätzlich werden Ihre Daten gelöscht, sobald sie für die Inanspruchnahme des
Vereinsangebotes nicht mehr benötigt werden (Austritt). Spätestens jedoch nach Ablauf des
Jahres, in dem die Mitgliedschaft endet, sofern keine gesetzlichen oder satzungsgemäßen
Aufbewahrungsfristen dem entgegenstehen.
Ihre Rechte als Mitglied sind in den Artikeln 15 (Auskunftsrecht) ,
16 (Datenberichtigung) und 17 (Löschung) der DS-GVO niedergelegt:
Sie haben das Recht auf:
Auskunft
Sie haben das Recht auf Auskunft über die zu Ihnen gespeicherten personenbezogenen
Daten.
Löschung
Sie haben das Recht darauf, dass wir Ihre Daten löschen, wenn diese nicht mehr
gespeichert werden müssen.
Berichtigung
Sie haben ein Recht auf Korrektur Ihrer personenbezogenen Daten, sollten wir diese
unrichtig gespeichert haben.
Diese Rechte können beim Verantwortlichen für Datenschutz (z. Z. Rechner/in) im RSV
Hähnlein – oder einfach beim geschäftsführenden Vorstand des RSV Hähnlein geltend
gemacht werden.
Weiterhin besteht das Recht der Beschwerde über die Datenverarbeitung des Vereins bei
der zuständigen Aufsichtsbehörde: Hessischer Datenschutzbeauftragter,
https://datenschutz.hessen.de/.

Durch die Beitrittserklärung stimme ich der Verarbeitung, Speicherung, Bearbeitung und
Übermittlung meiner personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der
Inanspruchnahme des Vereinsangebotes zu. Die Information über meine gespeicherten
Daten habe ich erhalten.
Ich/wir sind damit einverstanden, dass Bildmaterial (Foto, Film – digital oder analog) auf dem
ich/ mein/unser Kind mit anderen abgebildet bin/ ist, welches im Zusammenhang mit
öffentlichen Veranstaltungen des Radsportvereins "Solidarität" Hähnlein entstanden sind, für
die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins (Flyer, Plakate, Druckmedien, Homepage) verwendet
werden darf. Auf Ergebnislisten von Wettkämpfen/Turnieren erscheinen auch die Namen mit
den dazugehörigen Altersklassen, dies ist mir bekannt, ich stimme auch dieser
Veröffentlichung zu.
Ο Ja

Ο Nein

.....................................
Name und Unterschrift
Vor Veröffentlichung von Einzelpersonen werden diese gesondert gefragt.

