VfE Ulm/Neu-Ulm e.V. Klosterweg 46 89233 Neu-Ulm

Datenschutz-Grundverordnung für Vereine
Hallo und welcome to Devilstown,
ab dem 25. Mai 2018 gilt in der Europäischen Union ein einheitliches Datenschutzrecht.
Es ist in der Datenschutz-Grundverordnung enthalten. Ihre inhaltlichen Anforderungen
ähneln vielfach dem geltenden Bundesdatenschutzgesetz. Leider sind aber auch eine
Reihe neuer oder zumindest verschärfter Regelungen darin enthalten.
Ein besonderes Augenmerk wird auf den Schutz personenbezogener Daten gerichtet.
Dieser umfasst bei einem Verein, wie dem Verein für Eissport Ulm/Neu-Ulm e.V. alle
Daten, die zum Zwecke der Mitgliederverwaltung im Verein oder bei dessen Funktionären
gespeichert werden.
Leider ist es unabdingbar für uns, hier eine neue Datenschutzvereinbarung aufzusetzen,
die von jedem Mitglied (oder dessen gesetzlichem Vertreter(n)) unterschrieben werden
muss.
Bitte unterschreib das beiliegende Formblatt und lass uns dieses wieder zukommen.
Du kannst das Formblatt entweder:
-abgeben oder Post senden an: Sabine Will Memelstr. 42 89231 Neu-Ulm
-einscannen und per E-Mail senden an: sabinewill@vfeulmneuulm.de
-im Rahmen der Mitgliederversammlung abgeben.
Bei Minderjährigen bitten wir um die Unterschrift aller Erziehungsberechtigten.
In der nächsten Welle müssen alle, die das Formblatt bis zum 20.06.2018 noch nicht
abgegeben haben, per Post angeschrieben oder persönlich kontaktiert werden. Dies ist
immer mit erheblichen Kosten für den Verein und mit Aufwand für uns verbunden.
Wir bitten um Deine Unterstützung!
Ganz herzliche und sportliche Grüße

Datenschutzerklärung von

Ich willige ein, dass der VfE Ulm/Neu-Ulm e.V. als verantwortliche Stelle die in der
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Name, Vorname,
Geburtsdatum, Adresse, Emailadresse, Telefonnummer und Bankverbindung
ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der
Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. Eine
Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den BLSV
findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten
Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation
eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen
Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des
BLSV, findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.
Ich bin darauf hingewiesen wordem, dass die im Rahmen der vorstehend genannten
Zwecke erhobenen persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung der DS-GVO vom
25.05.2018 (Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union)
erhoben,verarbeitet,genutzt und übermittelt werden. Ich bin darauf hingewiesen worden,
dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt.
Ferner, dass ich mein Einverständnis jederzeit widerrufen kann mit der Folge, dass (a) eine
Mitgliederverwaltung und damit Vereinsmitgliedschaft sowie (b) ggf. eine aktive
Teilnahme am Spiel- und Wettkampfbetrieb nicht möglich ist. Meine Widerrufserklärung
richte ich an den Verein unter folgender Adresse:
V f E Verein für Eissport Ulm/Neu-Ulm e. V. Klosterweg 46 89233 Neu-Ulm
Im Falle des Widerrufs bzw. bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die
personenbezogenen Daten gelöscht,soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen
Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht
auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der
verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von
fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

Ort /Datum:_________________________

Unterschrift:________________________

Ich willige ein, dass der VfE Ulm /Neu-Ulm e.V. meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben,
auch meine Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von
E-Mail-Adresse und Telefonnummer, wird weder an den BLSV oder die Fachverbände noch
an Dritte vorgenommen.

Ort /Datum:_________________________

Unterschrift:________________________

Ich willige ein, dass der VfE Ulm /Neu-Ulm e.V. Bilder von sportbezogenen oder
gesellschaftlichen Veranstaltungen auf den Internetpräsenzen des Vereins
(Vereinshomepage, soziale Medien etc.) oder sonstigen Vereinspublikationen
veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle
Einwilligung weitergibt.

Ort /Datum:_________________________

Unterschrift:________________________
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