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                  Datenschutz beim Turnverein 1862 Geiselhöring e. V. 

Liebe Vereinsmitglieder, 

seit 25.05.2018 gilt die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung und ersetzt das Bundesdatenschutzgesetz. 

Diese Verordnung bedeutet, dass wir als Verein die Daten unserer Mitglieder nicht nur nicht weitergeben, 

sondern diese auch nicht nutzen dürfen, wenn die Mitglieder hierzu nicht ihr Einverständnis erteilen. Der 

Turnverein 1862 Geiselhöring e.V. (TVG) nimmt diese neuen Datenschutzbestimmungen künftig in die 

Beitrittserklärungen mit auf, um die für Vereine wichtigen Punkte in Zukunft gleich bei der Anmeldung zu 

klären.  

Mit diesem Schreiben geben wir nun allen bereits vorhandenen Mitgliedern bzw. deren Erziehungs-
berechtigten die Möglichkeit, die neuen Bestimmungen für Vereine kennenzulernen.  

 

Für Vereine sind in Zukunft die folgenden drei Punkte relevant: 

Die Mitglieder bzw. deren Erziehungsberechtigte willigen ein, dass der TVG die in der Beitrittserklärung 

erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Emailadresse, 

Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des 

Beitragseinzugs und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. Eine 

Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände findet nur im Rahmen der in den 

Satzungen der Fachverbände festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind zum Zwecke der 

Organisation eines Trainings- und Wettkampfbetriebes, zum Zwecke der Einwerbung öffentlicher Fördermittel 

und zum Zwecke einer Sportunfall- und Haftpflichtversicherung. Eine Datenübermittlung an Dritte außerhalb 

der Fachverbände findet ebenso wenig statt wie eine Datennutzung für Werbezwecke. Bei Beendigung der 

Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der 

steuerrechtlichen, chronistischen und Satzungsgemäßen 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. 
 

Erläuterung: Wird diesem Punkt nicht zugestimmt, kann über den Dachverband, keine Sportunfall- und 

Haftpflichtversicherung für das jeweilige Mitglied mehr abgeschlossen werden, was eine Weiterführung der 

Mitgliedschaft unmöglich macht, da ohne eine Versicherung für eventuell entstehende Schäden aufkommen 

müssten.   
 

Die Mitglieder bzw. deren Erziehungsberechtigte willigen ein, dass die TVG deren Adresse, Email-Adresse und, 

soweit erhoben, auch deren Telefonnummer, zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von 

Email-Adressen und Telefonnummern wird weder an die Fachverbände noch an Dritte vorgenommen.  
 

Die Mitglieder bzw. deren Erziehungsberechtigte willigen ein, dass der TVG Bilder von sportbezogenen oder 

gesellschaftlichen Veranstaltungen, sowohl Einzelpersonen als auch Gruppenaufnahen auf der Webseite des 

Vereins oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlichen und an die Presse zum Zwecke der 

Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergeben darf.  

Wir geben Ihnen hiermit die Möglichkeit, gegen die oben genannten Punkte schriftlich Widerspruch 

einzulegen. Bitte bedenken Sie, dass bei einem Widerspruch gegen Punkt 1. eine Weiterführung der 

Mitgliedschaft nicht möglich ist. Sollte kein Widerspruch erfolgen, setzen wir Ihr Einverständnis voraus. 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

Alfons Jungmayer 

Vorsitzender 


