Einwilligung in die Speicherung der personenbezogenen Daten
zum Zwecke der verwaltungs- und informationstechnischen Organisation des Vereins
sowie der Veröffentlichung von Fotos von Mitgliedern
Mannheimer Ruderverein Amicitia 1876 e.V.
Hans-Reschke-Ufer 3; 68165 Mannheim

Mitglied:
Nachname

Vorname

Die folgenden Richtlinien zur Datenspeicherung, -verarbeitung und –löschung sowie zur Veröffentlichung von
Fotos wurden bei der Ordentlichen Mitgliederversammlung des MRV Amicitia 1876 e.V. am 17.03.2019 verabschiedet.
Vorwort:
Seit dem 25. Mai 2018 ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Deutschland und in allen anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltendes Recht.
Ein Verein darf – auch ohne Einwilligung – solche Daten erheben,



die für die Begründung und Durchführung des zwischen Mitglied und Verein durch den Beitritt zustande kommenden rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses erforderlich sind (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO)
an deren Verarbeitung er ein überwiegendes berechtigtes Interesse hat (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO).

Eine Datenerhebung erfolgt im Rahmen der Aufnahme in den Verein auf dem Anmeldeformular.
Datenverarbeitung und Datenlöschung:
Die erhobenen Daten werden vom amtierenden Schatzmeister sowie der amtierenden Schriftführung passwortgeschützt
auf einem mit einer Firewall geschützten Computer gespeichert. Ein Datenbackup wird auf einem gesonderten passwortgeschützten Datenstick aufbewahrt. Es erfolgt nur eine Verarbeitung der Daten zu den nachfolgend genannten Zwecken. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.


Zum Zwecke der Mitgliederverwaltung werden der Name, Vorname, Adresse, Mailadresse, Geburtsdatum
und Eintrittsdatum in den Verein gespeichert. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. lit. b) DSGVO.
Die für die Mitgliederverwaltung notwendigen Daten werden 2 Jahre nach Beendigung der Vereinsmitgliedschaft gelöscht.



Zum Zwecke der Beitragsverwaltung wird die Bankverbindung gespeichert. Die Rechtsgrundlage hierfür ist
Art. 6 Abs. lit. b) DSGVO.
Die für die die Beitragsverwaltung notwendigen Daten werden nach 10 Jahren gelöscht.



Zum Zwecke der Information über das Vereinsleben und Einladungen zu Vereinsveranstaltungen werden die
Emailadressen der Amicitia-Nachrichten-Redaktion bekanntgegeben. Ebenso wird mit Adressen-Weitergabe
zum Zwecke des Brief-Versandes an die Abteilung Versand verfahren.
Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. lit. f) DS-GVO.
Ein Vereinsmitglied, das keine Zusendung einer Mail-Information über die Veranstaltungen des Rudervereins
erhalten möchte, kann diese mittels kurzer Mail an schriftfuehrung@amicitia-mannheim.de abbestellen und wird
unverzüglich aus dem Mailverteiler "Info" gelöscht.



Zum Zwecke der Außendarstellung und Informationen über das Vereinsleben werden Artikel mit Namensnennungen sowie Fotos auf der Vereinswebseite sowie in den social medias des Vereins veröffentlicht.

Betroffenenrechte:


Dem Vereinsmitglied steht ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) sowie ein Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO)
oder Löschung (Art. 17 DSGVO) oder auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) oder ein Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) zu. Es kann
sich darüber hinaus gem. Art. 77 DSGVO bei einer Aufsichtsbehörde beschweren. In der Regel sind die Aufsichtsbehörden
seines üblichen Aufenthaltsortes sowie am Vereinssitz zuständig.


Das Vereinsmitglied hat gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO das Recht, seine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Dem Vereinsmitglied steht ferner ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu.

Einwilligung
Hiermit willige ich ein, dass Fotos, die meine Person zeigen, ggf. auch in Verbindung mit Namensnennung sowie samt
von mir autorisierter Aussagen auf der Vereinswebsite und in den social medias veröffentlicht werden. Diese Veröffentlichung geschieht ausschließlich aus Gründen der Information und Außendarstellung des Vereins im Rahmen der Berichterstattung über Vereinsevents und sportliche Wettkämpfe.
Eine gute Auffindbarkeit in Suchmaschinen ist für den Erfolg der Website wichtig. Deshalb bin ich auch damit einverstanden, dass die Veröffentlichung im Internet kein ausdrückliches „virtuelles Hausverbot“ für Suchmaschinen enthält.
Soweit sich aus meinem Foto Hinweise auf meine ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben (z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben. Informationen im Internet sind
weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden, woraus
sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über mich erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen, einschließlich Fotos/Videos, können problemlos kopiert und weiterverbreitet werden. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste,
deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann
dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungsseite weiterhin
aufzufinden sind.
Meine Fotos und Videos dürfen auch bei Facebook [sowie ggf. weitere Dienste] veröffentlicht werden. Nach den derzeit
bekannten Informationen können Fotos und Daten bei Facebook [ggf. weiterer Dienste] überhaupt nicht mehr gelöscht
werden, sondern werden nur nicht mehr öffentlich gezeigt. Über die interne Nutzung von Fotos und Daten durch Facebook [und ggf. weitere Dienste] – etwa zur Bildung von Persönlichkeitsprofilen – gibt es derzeit keine ausreichenden
Informationen.
Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass ich deswegen Nachteile
zu befürchten hätte.
Die Einwilligung gilt über die Dauer meiner Mitgliedschaft im Verein hinaus. Auch nach einem eventuellen Vereinsaustritt
werden die Berichte und Bilder nicht von der Website oder den social medias entfernt, sondern bleiben im Vereinsar-

chiv enthalten.

Ort, Datum

Unterschrift der Mitgliedes

