Datenschutzerklärung
Am 25.Mai 2018 tritt die neue Datenschutzgrundverordnung der EU in Kraft.
In dieser Verordnung geht es in erster Linie darum, den Umgang mit personenbezogenen Daten noch
nachhaltiger zu regeln.
Auch wir müssen, um als Vorstand unsere satzungsgemäßen Aufgaben erfüllen zu können, Daten
unserer Mitglieder erheben, speichern und bearbeiten.
In unserer Datenverarbeitung werden von Ihnen nur folgende Daten benötigt:
Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Adresse und Email-Adresse, IBAN, BIC, Kontoinhaber und Bank.
Alle weiteren Daten sind freiwillig und erleichtern ggf. den Kontakt zu Ihnen.
Selbstverständlich werden Ihre Daten nicht weitergegeben und geschützt.
Leider müssen auch alle derzeitig aktiven Mitglieder unseres Vereins die Datenschutzerklärung des TCBrackel zur Kenntnis nehmen.
Zukünftige Mitglieder müssen beim Eintritt die Datenschutzerklärung des TC-Brackel aktiv akzeptieren.
Dazu werden wir die Datenschutzerklärungen auf der Homepage veröffentlichen und unsere
Beitrittsformulare so verändern, dass das Anerkenntnis der Datenschutzerklärung dokumentiert wird.
Der TC-Brackel hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische und organisatorische
Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der personenbezogenen Daten
sicherzustellen.
So hat der Verein mit der Firma IBB Solutions eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung geschlossen,
in welcher sie sich verpflichtet, bei der auftragsgemäß mittels der Software MGVO durchzuführenden
Verarbeitung personenbezogener Daten alle gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechts
einzuhalten.
Den Inhalt dieser Datenschutzerklärung geben wir mit dem eingefügten Link als PDF-Datei zur Kenntnis.
Auch die Forumedia, welche uns mit ihrer Software bezüglich der Hallenbuchung unterstützt, hat sich uns
gegenüber verpflichtet, alle sich aus den datenschutzrechtlichen Bestimmungen ergebenden
Verpflichtungen zu erfüllen.
Auch die Datenschutzerklärung der Forumedia GmbH fügen wir als Link zur Kenntnisnahme als PDFDatei bei.
Weitere externe Personen und Firmen unterstützen uns bei der Datenverarbeitung nicht.
Innerhalb des Vereins sind die Aufgaben in der Regel abgegrenzt und bestimmten Funktionsträgern
zugewiesen. Wer für was zuständig ist, wird durch die Satzung bestimmt.
Für den Umgang mit Mitgliederdaten gilt, dass jeder Funktionsträger nur die für die Erfüllung seiner
Aufgaben erforderlichen Mitgliederdaten kennen, verarbeiten und nutzen darf.
Dabei werden die Daten grundsätzlich nur zur Verfolgung des Vereinszwecks bzw. zur Betreuung und
Verwaltung von Mitgliedern genutzt.
Im Verein haben zu den Daten der Mitglieder nur die Vorstandsmitglieder und der Webmaster Zugang,
welche sich zur Sicherung der Daten verpflichtet haben.

Die im Computersystem abgelegten Mitgliederdaten sind vor unbefugter Benutzung durch die Einrichtung
von passwortgeschützten Nutzer-Accounts und eines Firewall-Systems sowie die Verschlüsselung der
Mitgliederdaten geschützt.
Soweit der Verein verpflichtet ist, die Daten der Mitglieder einer Dachorganisation, bei denen der Verein
Mitglied ist, zu übermitteln, dient dies dem Vereinsinteresse, ohne dass Interessen oder Grundrechte und
Grundfreiheiten der Vereinsmitglieder überwiegen.
Der Verein trägt dafür Sorge, dass die von ihm weitergegebenen Mitgliederdaten vom Dritten nicht
zweckentfremdet genutzt werden oder dies allenfalls mit Einverständnis des Vereins und Einwilligung der
betroffenen Mitglieder erfolgt.
Sollten Sie mit dem Inhalt dieser Datenschutzerklärung des Vereins nicht einverstanden sein, haben Sie
das Recht, der Datenschutzerklärung zu widersprechen, was schriftlich per Brief, Fax oder Mail erfolgen
kann. Widersprechen Sie nicht, gilt die Datenschutzerklärung als von Ihnen akzeptiert. Wir müssen
allerdings darauf hinweisen, dass bei einem Widerspruch eine Löschung sämtlicher personenbezogener
Daten erfolgen müsste, was praktisch eine satzungsgemäße Mitgliederverwaltung unmöglich machen
würde.
Wir hoffen deshalb auf ihre Kooperation und versichern Ihnen, auch in Zukunft dem Schutz ihrer Daten ein
hohes Maß an Aufmerksamkeit zu widmen.
Der Vorstand des TC-Brackel

