
1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelanga-
ben zu persönlichen und sachlichen Verhältnissen) mittels Datenverarbeitungsanlagen zur Erfül-
lung seiner satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben, z.B. der Mitgliederverwaltung. 
Es handelt sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Bankverbindung 
(falls Erteilung einer Einzugsermächtigung vorliegt), Telefonnummer (Festnetz oder Mobil) sowie 
E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Lizenzen sowie Funktionen im Verein. 

2. Als Mitglied im Landessportbund Brandenburg, Kreissportbund Oder-Spree und Sportfachverbän-
den ist der Verein verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten dorthin zu melden. 

3. Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie anderen satzungsgemäßen Veranstaltungen 
veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder auf seiner Home-
page (www.pneumantsport.de), seiner Facebook-Seite {BSG Pneumant Fürstenwalde - offizielle 
FB-Seite}, Plakaten und Flyern und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Medien. 

4. Auf seiner Homepage und seinem Facebook-Account berichtet der Verein auch über Ehrungen 
und Wahlen seiner Mitglieder. Es werden bei dieser Gelegenheit Fotos von Mitgliedern und folgen-
de personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht: Name, Vereins- und Abteilungszugehörig-
keit und deren Dauer, Funktion im Verein und - soweit erforderlich - Alter, Geburtsjahrgang oder 
Geburtstag. 
 
Berichte über Ehrungen mit Fotos darf der Verein - unter Meldung von Name, Funktion im Verein, 
Vereins- sowie Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer - auch an andere Printmedien übermit-
teln.  
 
Im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage kann das betroffene Mitglied jederzeit gegenüber dem 
Vorstand der Veröffentlichung/Übermittlung von Einzelfotos sowie seiner personenbezogenen 
Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse widersprechen. 

5. Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form an Vorstandsmitglieder, sonstige Mit-
arbeiter oder Mitglieder weitergegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im 
Verein die Kenntnisname dieser Daten erfordert. 
 
Benötigt ein Mitglied glaubhaft die Mitgliederliste, wird diese dann gegen eine schriftliche Ver-
sicherung ausgehändigt, dass diese Daten nicht zu anderen Zwecken verwendet werden und die 
Daten zurückgegeben, vernichtet oder gelöscht werden, sobald der Zweck erfüllt ist. 

6. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausge-
henden Datenverarbeitung oder Nutzung (z.B. zu Werbezwecken) ist dem Verein nur gestattet, 
sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder eine Einwilligung des Mitglieds 
vorliegt. Ein Verkauf von Daten ist nicht erlaubt.

Das betrifft Turnierergebnisse, Wahlergebnisse sowie bei sportlichen oder sonstigen Veranstal-
tungen anwesende Vorstandsmitglieder und sonstige Funktionäre. Die Veröffentlichung/Über-
mittlung von Daten beschränkt sich dabei auf Name, Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, Funk-
tion im Verein und soweit aus sportlichen Gründen nötig, Alter oder Geburtsjahrgang.

Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand die abgegebene Erklärung in die Veröffent-
lichung von Einzelfotos seiner Person widerrufen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die 
Veröffentlichung/Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Homepage 
und auf seinem Facebook-Account.

Mitgl- -Nr.:

(wird vom Verein ausgefüllt)

Datenschutzhinweis für die Aufnahme in die BSG Pneumant Fürstenwalde e.V.

Falls mein Aufnahmeantrag angenommen wird und ich Mitglied des Vereins werde, , bin ich mit der 
Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) oder Nutzung meiner personenbezogenen 
Daten in folgendem Umfang einverstanden:


	Mitgliedsnummer 2: 


