AUF NA HMEA NT RA G
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Familien- und Freizeitsportverein CHEMNITZER WIESEL e.V.
Vorname:
Name:
Geburtsdatum:
Straße, Hausnummer:
Postleitzahl, Ort:
Telefon:
E-Mail:

Beginn meiner Mitgliedschaft ab

..................................... als



ORDENTLICHE-Mitgliedschaft



FÖRDER-Mitgliedschaft mit einem jährlichen Beitrag in Höhe von



EHREN-Mitgliedschaft

Ich beantrage eine Beitragsermäßigung:

 nein

Euro

 ja

Grund für Beitragsermäßigung:
Datum: ......................................

Unterschrift:
(bei Minderjährigen beide gesetzlichen Vertreter)

Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung sowie Beitragsordnung als für mich verbindlich an.
Außerdem bestätige ich, dass ich die Informationen zum Datenschutz / zu den Persönlichkeitsrechten
gelesen und verstanden habe. Mir / uns als gesetzliche(r) Vertreter ist bewusst, dass ein
Mitgliedschaftsverhältnis, nur im Zusammenhang mit diesem Aufnahmeantrag sowie den Unterlagen
zur DSGVO zustande kommt. Mit der Unterschriftsleistung erkläre(n) ich/wir mich/uns als gesetzliche(r)
Vertreter bereit, für Forderungen des Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten.
Datum: ......................................

Unterschrift:
(bei Minderjährigen beide gesetzlichen Vertreter)

wird vom Verein ausgefüllt:

Mitgliedsnummer:

Vermerk:
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Dokument ❶ (Rückgabe an den Verein)

Allgemeine Angaben, Kenntnisnahmen und Zustimmungen
Mit der Erhebung und Speicherung der folgenden Daten im Rahmen der Mitgliedschaft bin ich einverstanden:

Name

Vorname

Straße

Postleitzahl, Ort

Geboren am

Telefonnummern (nur zur internen Kontaktierung durch Verantwortliche, bei Minderjährigen die der Eltern)

E-Mail-Adresse (nur zur internen Kontaktierung durch den Verein)

Die Informationen zur Erhebung, Speicherung und zur Veröffentlichung von Personenbildnissen
(Dokument ②) und die dazugehörige freiwillige Einwilligungserklärung (Dokument ❸) habe ich
erhalten. Unabhängig davon, ob ich die Erklärung zu den Personenbildnissen unterschrieben habe oder
nicht, bestätige ich, dass ich die dazugehörigen Informationsblätter und die zusätzlichen Hinweise auf
der Erklärung grundsätzlich zur Kenntnis genommen habe.
Ich willige ein, dass der FFSV CHEMNITZER WIESEL e.V. als verantwortliche Stelle die auf diesem Blatt
erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse
und Telefonnummer ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und der Übermittlung von
internen Vereinsinformationen verarbeitet und nutzt. Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten (keine
E-Mail-Adresse, keine Telefonnummer) an die jeweiligen Sportfachverbände, den Landessportbund
Sachsen und an Wettkampfveranstalter ist notwendig zum Zwecke der Organisation des
satzungsgemäßen Trainingsgrund Wettkampfbetriebs und für die Sportversicherung. Eure
Telefonnummer und E-Mail-Adresse werden nur für interne Informationen durch die Verantwortlichen
innerhalb des Vereins genutzt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet nicht statt. Die
Datenschutzhinweise für Mitglieder (Dokument ④) und die Datenschutzordnung des Vereins FFSV
CHEMNITZER WIESEL e.V. (Dokument ⑤) habe ich erhalten. Die Bestätigung (Dokument ❻) reiche ich
mit diesem Blatt ebenfalls unterschrieben ein.

Ort / Datum

Unterschrift/en (bei Minderjährigen ist die Unterschrift beider
gesetzlichen Vertreter erforderlich.
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Dokument ② (für Eure Unterlagen)

Erhebung und Veröffentlichung von Personenbildnissen
Hinweisblatt zu Veröffentlichungsmöglichkeiten und Widerspruchsmöglichkeiten im
Zusammenhang mit der Einführung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Im Zusammenhang mit ihrem Vereinszweck fertigt der FFSV CHEMNITZER WIESEL e.V. regelmäßig Fotos
(in einzelnen Fällen auch Videos) ihrer Mitglieder bei satzungsgemäßen Veranstaltungen und
veröffentlicht diese dann zur Präsentation des Vereinslebens auf seinen Internetpräsenzen
www.chemnitzer-wiesel.de und www.facebook.com/ChemnitzerWiesel. Im Rahmen unserer
Öffentlichkeitsarbeit sind wir dazu unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen grundsätzlich
berechtigt, wenn kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein schutzwürdiges Interesse
an dem Ausschluss der Erhebung, Speicherung oder Veröffentlichung hat.
Dies war in Deutschland bereits auch ohne die DSGVO so geregelt. Seit unserer Vereinsgründung wird
von Übungsleitern und Betreuern sowie den für den Online-Auftritt Verantwortlichen entsprechend
verfahren. Neu sind mit der DSGVO neben der europaweiten Gültigkeit hauptsächlich die sehr
umfangreichen Informationsverpflichtungen und klar definierte Widerspruchsmöglichkeiten.
Die Berichte von unseren Veranstaltungen und die zugehörigen Personenbildnisse sind auf unseren
Internetpräsenzen in den entsprechenden Bereichen veröffentlicht. Wir sind sehr sorgfältig und gehen
hier äußerst sensibel vor und zwar bereits bei der Datenerhebung (der Bilderstellung). Es werden keine
Bilder gefertigt oder auf unserer Homepage veröffentlicht, die die Abgebildeten ehrenrührig zur Schau
stellen oder sonstig kompromittieren, die Würde verletzen oder eine altersgerechte Entwicklung stören
könnten. Wir verzichten außerdem regelmäßig auf Bildunterschriften, welche die Namen der
Abgebildeten enthalten. Auch die eigentlichen Dateinamen der Personenbildnisse enthalten regelmäßig
keine Angaben zu abgebildeten Personen, damit eine personengenaue Zuordnung so nicht stattfinden
kann.
Hinsichtlich der Datenerhebung (Fertigung von Personenbildnissen dieser Veranstaltungen) verweisen
wir auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO und das Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofes (BGH vom
28.05.2013, Az.: VI ZR 125/12 – Auszug aus der Urteilsbegründung:
„Bei sportlichen Wettkämpfen sind Foto- und Videoaufnahmen heute weitgehende üblich, und zwar
auch dann, wenn es sich um Veranstaltungen handelt, die nur in einer begrenzten Öffentlichkeit
stattfinden. Dies gilt unabhängig davon, ob an dem Wettbewerb Erwachsene, Kinder oder Jugendliche
teilnehmen. Auf Foto- und Videoaufnahmen müssen sich Teilnehmer einer Sportveranstaltung
grundsätzlich auch dann einstellen, wenn keine Pressefotografen zugegen sind. […] Die
Veröffentlichung der während eines Turniers gefertigten Fotos wäre nur dann unzulässig, wenn durch
ihre Verbreitung die berechtigten Interessen der abgebildeten Person verletzt würden.“
Weiter sinngemäß: Wenn die Personenbildnisse einen ausreichenden Bezug auf das konkrete Ereignis
auf und stören z.Bsp. Fotos nicht dessen kindgerechte Entwicklung, werden durch die Veröffentlichung
berechtigte Interessen der abgebildeten Person grundsätzlich nicht nennenswert beeinträchtigt. Bei
dieser Sachlage verdient das Veröffentlichungsinteresse den Vorrang vor dem Persönlichkeitsschutz
und die Personenbildnisse dürfen grundsätzlich veröffentlicht werden.

Hier ist wichtig: Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von
Einzelfotos seiner Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die
Veröffentlichung und auf Wunsch werden auch vor dem Widerspruch bereits vorhandene, konkret
bezeichnete Einzelfotos von der Homepage entfernt.
Weiter verweisen wir in Bezug auf die Veröffentlichung von Personenbildnissen neben dem Art. 6 Abs.
1 lit. f DSGVO auf den §23 des Kunsturheberrechtsgesetzes (KUG):
„(1) Ohne die nach §22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur Schau gestellt werden: […]
2. Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit
erscheinen;
3. Bilder von Veranstaltungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten
Personen teilgenommen haben […].
(2) Die Befugnis erstreckt sich jedoch nicht auf eine Verbreitung und Schaustellung, durch die ein
berechtigtes Interesse des Abgebildeten oder, falls dieser verstorben ist, seiner Angehörigen verletzt
wird.“
Bereits die Aufnahme eines Fotos mittels einer Digitalkamera oder eines Smartphones stellt eine
Verarbeitung personenbezogener Daten dar. Soweit zumutbar, werden wir daher bereits vor der
Fertigung von Aufnahmen die Zustimmung der Betroffenen durch eine entsprechende Erklärung
(beispielsweise regelmäßig im Beantragungsprozess einer Mitgliedschaft im Verein) einholen.
Gerade bei Veranstaltungen, einer unüberschaubaren Anzahl von Personen oder Personen als Beiwerk
des eigentlichen Fotomotivs ist es jedoch aus praktischen Gründen kaum möglich, diese Einwilligung im
Einzelfall einzuholen. Die Datenerhebung (Aufnahme des Personenbildnisses) rechtfertigt sich somit
nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Durch das Bundesministerium des Innern (BMI) wurde für den Bereich der Veröffentlichung von
Personenbildnissen in einer Kommentierung zudem bestätigt, dass das KUG seit Einführung der DSGVO
auch weiter gilt und sich auf Art. 85 Abs. 1 DSGVO stützt. Eine Veröffentlichung von Personenbildnissen
unter Berufung auf das KUG ist daher auch weiterhin zulässig.
Selbstverständlich gibt es hierbei für die abgebildete Person die Widerspruchsmöglichkeit gegen eine
Veröffentlichung, wenn diese Person durch die Veröffentlichung ein berechtigtes schutzwürdiges
Interesse beschränkt bzw. verletzt sieht.
Die für unsere Internetpräsenz Verantwortlichen treffen fortlaufend Maßnahmen nach dem Stand der
Technik, um die Sicherheit personenbezogener Daten in automatisierten Datenverarbeitungssystemen
zu gewährleisten. Mit den Betreibern der Server, auf denen sich die Datenverarbeitungssysteme unserer
Internetpräsenz befinden und die Personenbildnisse gespeichert werden, haben wir jeweilige
Auftragsverarbeitungsverträge abgeschlossen. Diese Betreiber haben sich insbesondere bei der
Speicherung, Verbreitung und Sicherung von personenbezogenen Daten vertraglich dazu verpflichtet,
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, um diese effektiv zu schützen.
Hiermit sind wir ausführlich unseren Informationsverpflichtungen hinsichtlich der Erhebung und
Veröffentlichung von Personenbildnissen nachgekommen. Es bleibt grundsätzlich alles so, wie es bereits
langjährig ist (im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen), ihr wisst nun aber besser Bescheid und
habt klar definierte Widerspruchsmöglichkeiten. Wir bitten Euch im Rahmen unserer
Dokumentationspflichten um die Abgabe der Erklärung zur Veröffentlichung von Personenbildnissen
(Dokument ❸). Weitere übergreifende Informationen im Rahmen unserer allgemeinen
Informationsverpflichtungen könnt Ihr den Datenschutzhinweisen für Mitglieder (Dokument ④) und
der Datenschutzordnung des FFSV CHEMNITZER WIESEL e.V. (Dokument ⑤) entnehmen.
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Dokument ❸ (Rückgabe an den Verein)

Erklärung zur Veröffentlichung von Personenbildnissen
Die Hinweise zur Erhebung und Veröffentlichung von Personenbildnissen auf dem entsprechenden
Hinweisblatt mit der Beschreibung der gesetzlich abgedeckten Erhebungs- und
Veröffentlichungsmöglichkeiten und meinen jederzeitigen Widerspruchsmöglichkeiten habe ich zur
Kenntnis genommen.
Ich bin informiert, dass Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet
theoretisch grundsätzlich weltweit abrufbar sind. Eine mögliche Verwendung und/oder Veränderung
durch Dritte kann zwar durch vorgenommene Maßnahmen erschwert, jedoch rein technisch nicht
komplett ausgeschlossen werden. Der Vorstand des FFSV CHEMNITZER WIESEL e.V. und die für die
Internetpräsenz Verantwortlichen haften daher (trotz aller Sicherheitsmaßnahmen) nicht für eine
theoretisch mögliche widerrechtliche Nutzung durch Dritte.
Ich bin informiert, dass von den Verantwortlichen des FFSV CHEMNITZER WIESEL e.V. keine Bilder
gefertigt oder im Internet veröffentlicht werden, die die abgebildeten Personen ehrenrührig zur Schau
stellen oder anderweitig kompromittieren, die Würde verletzen oder eine altersgerechte Entwicklung
stören. Es erfolgt vor der Datenerhebung, Speicherung und Veröffentlichung durch den Vorstand des
FFSV CHEMNITZER WIESEL e.V. und den für die Internetpräsenz Verantwortlichen immer eine
Sachstands- und Sichtprüfung, dass kein Grund zu der Annahme bestehen könnte, dass der Betroffene
ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Erhebung, Speicherung oder Veröffentlichung hat.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz einer nicht abgegebenen Erklärung oder eines
gegebenenfalls erfolgten Widerrufs durchaus Fotos und Videos, auf denen auch ich abgebildet sein
kann, im Rahmen der Teilnahme an Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. In bestimmten Fällen können sich dennoch
schutzwürdige Interessen ergeben, die eine sogenannte Einzelfallabwägung notwendig machen. Ich
kann mich dazu (an keine bestimmte Form gebunden) zur unverzüglichen Klärung vertrauensvoll in
Bezug auf unsere Homepage an den für die Internetpräsenz Verantwortlichen (sh. Impressum) oder in
allen Fällen an den Vorstand des Vereins wenden.
Die Abgabe der folgenden Erklärung ist in jedem Fall freiwillig.

Ich,
___________________________________________________________________________________
(Bitte in DRUCKSCHRIFT: Name, Vorname, Geburtsdatum)

willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei satzungsgemäßen Veranstaltungen,
Veranstaltungen zur Präsentation des Vereinslebens, von sportlichen Leistungen und von Ehrungen und
Jubiläen im Sinne der Erfüllung des Vereinszweckes unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften zum
Datenschutz und zur Datensicherheit angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden
dürfen:
 Internetpräsenz des Vereins (www.chemnitzer-wiesel.de, www.facebook.com/ChemnitzerWiesel)
 regionale Presse (z.Bsp. Freie Presse)

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Diese Einwilligung kann mit
Wirkung für die Zukunft jederzeit abgeändert oder widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung
sollte in Textform gegenüber dem Vorstand erfolgen.

Ort / Datum

Unterschrift/en (Bei Minderjährigen ist die Unterschrift beider
gesetzlichen Vertreter erforderlich.
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Dokument ④ (für Eure Unterlagen)

Datenschutzhinweise für Mitglieder
Die nachfolgenden Datenschutzhinweise (Stand Mai/2018) geben einen Überblick
über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Eurer Daten und Eurer diesbezüglichen
Rechten aus Eurem Mitgliederverhältnis.
Mit den folgenden Informationen möchten wir Euch einen Überblick über die Verarbeitung Eurer
personenbezogenen Daten durch den FFSV CHEMNITZER WIESEL e.V. und Eure Rechte aus dem
Datenschutzrecht geben. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt
werden, richtet sich maßgeblich nach der konkreten Nutzung der Angebote des Vereins.
1. Wer ist für die
Datenverarbeitung
verantwortlich und an wen
kann ich mich wenden?

Verantwortliche Stelle ist:
Familien- und Freizeitsportverein FFSV CHEMNITZER WIESEL e.V.
Zeisigwaldstraße 2
09130 Chemnitzer
Telefon: 0371 23520000
E-Mail: kontakt @ chemnitzer-wiesel.de
Datenschutzbeauftragter
Herr Daniel Huth
E-Mail: daniel.huth.chemnitzer-wiesel@gmx.de

2. Welche Quellen und Daten
nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen Eurer
Mitgliedschaft von Euch erhalten. Zudem verarbeiten wir – soweit
dies im Rahmen der Erfüllung der Mitgliedschaft erforderlich ist –
personenbezogene Daten, die wir von Dritten zulässigerweise
erhalten (z.B. Behörden, Ämtern, Verbänden oder Versicherungen).

Kategorien
personenbezogener Daten/
Art der Daten

Relevante personenbezogene Daten sind insbesondere Personalien
wie Name, Adresse, Geschlecht und andere Kontaktdaten wie z. Bsp.
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, Geburtsdatum,
Bankverbindungsdaten, ggf. Daten im Zusammenhang mit der
Teilnahme an Sportangeboten, wie z.Bsp. Fortbildungsdaten bei
Trainern, Übungsleitern usw., Fotos mit Einwilligung oder auf der
Basis von Spiel- oder Wettkampfordnungen). Ferner kann es im
Einzelfall erforderlich sein, Identitätsdaten auf der Basis eines
amtlichen Ausweises zu erfassen.
Darüber hinaus können dies auch Daten aus Logfiles, zur
Überwachung der Internet- und E-Mail-Nutzung (soweit zulässig)
und dem Zugang zu
IT-Kernsystemen, sein.

3.Wofür verarbeiten wir Eure
Daten (Zweck der
Verarbeitung) und auf
welcher
Rechtsgrundlage?

Wir verarbeiten Eure personenbezogenen Daten im Einklang mit der
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und bereichsspezifischen
Datenschutznormen, Satzungen und Ordnungen von Verbänden im
Bereich Vereins-, Trainings- und Wettkampfbetrieb, sofern dieses im
Rahmen des wahrgenommenen Sportangebotes erforderlich ist.

3.1. Zur Erfüllung von
vertraglichen Pflichten

Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 4 Nr. 2 DSGVO)
erfolgt zur Begründung, Durchführung und Beendigung der
Mitgliedschaft. Der
Zweck der Verarbeitung richtet sich in erster Linie nach den
Notwendigkeiten der Durchführung der Mitgliedschaft
(Beitragszahlungen, Abgabe von Beiträgen an Fachverbände und
Sportversicherung, Beantragung von Zuschüssen, Melde- und
Leistungsdaten bei Teilnahme am Wettkampf- und Spielbetrieb).

3.2. Im Rahmen der
Interessenabwägung

Soweit erforderlich verarbeiten wir Eure Daten darüber hinaus zur
Wahrung berechtigter Interessen von uns oder von Dritten.
Beispielsweise:
•
•
•
•
•

Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei
rechtlichen Streitigkeiten,
Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
Verhinderung und Aufklärung von Straftaten,
Maßnahmen zur Sicherstellung des Hausrechts,
Veröffentlichung von Personenbildnissen im Zusammenhang mit
vereinsbezogenen Ereignissen einschließlich der
Berichterstattung hierüber auf der Homepage des Vereins zur
berechtigten Außendarstellung über sportliche und kulturelle
Ereignisse im Vereinsleben

Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen Eure personenbezogenen
Daten nur dann verarbeitet werden, wenn zu dokumentierende
tatsächliche
Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass Ihr im Rahmen der
Mitgliedschaft eine Straftat begangen habt, die Verarbeitung zur
Aufdeckung erforderlich ist und Euer schutzwürdiges Interesse an
dem Ausschluss der Verarbeitung nicht überwiegt, insbesondere Art
und Ausmaß im Hinblick auf den Anlass nicht unverhältnismäßig
sind.
3.3. Aufgrund Ihrer
Einwilligung

Soweit Ihr uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von
personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke erteilt haben, ist
die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Eurer Einwilligung
gegeben.
Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt
auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen. Bitte beachtet,
dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor
dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

3.4. Aufgrund gesetzlicher
Vorgaben

Zudem unterliegen wir als Verein diversen rechtlichen
Verpflichtungen aus Gesetzen, Satzungen und Ordnungen aus
Mitgliedschaften, wie z. B. Anforderungen aus Steuergesetzen,
Mitgliedschaften in Fachverbänden und Dachverbänden). Zu den
Zwecken der Verarbeitung gehören unter anderem Maßnahmen zur
Erfüllung steuerrechtlicher Pflichten sowie die Meldung von Daten
Dach- und Fachverbände.
Ferner verarbeiten wir Eure Daten zur Erfüllung von Meldepflichten
gegenüber Ämtern, Versicherungen und Behörden, jeweils auf
Grundlage einer gesetzlichen Verpflichtung.

4. Wer bekommt meine
Daten?

Innerhalb des Vereins erhalten diejenigen Bereiche Eure Daten, die
diese zur Erfüllung der Mitgliedschaft oder gesetzlichen Pflichten

benötigen.
Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter können zu diesen
genannten Zwecken Daten erhalten. Diese sind uns gegenüber
vertraglich zur Einhaltung derselben Datenschutzstandards
verpflichtet, dürfen Eure personenbezogenen Daten lediglich im
gleichen Umfang und zu den gleichen Zwecken wie wir verarbeiten
und sind unseren Weisungen unterworfen. Dies sind Unternehmen
in den Kategorien IT Dienstleistungen und Logistik.
Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb des
Vereins ist zunächst zu beachten, dass wir die geltenden
Datenschutzvorschriften beachten. Informationen über Euch dürfen
wir nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen, Satzungen
oder Ordnungen auf der Basis der Mitgliedschaft dies gebieten, Ihr
eingewilligt habt oder wir zur Erteilung einer Auskunft befugt sind.
Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger
personenbezogener Daten z. B. sein:
•
•
•

5. Wie lange werden meine
Daten gespeichert?

Dach- und Fachverbände (z.Bsp. Landessportbund Sachsen)
Veranstaltungsausrichtende Vereine im Rahmen unserer
Anmeldung zu einer Sportveranstaltung
Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Ämter, Behörden) bei
Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung;
Stellen zur Durchführung von Inkasso-Leistungen

Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Eure
personenbezogenen Daten für die Dauer Eurer Mitgliedschaft.
Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und
Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem
Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO) oder
Satzungen und Ordnungen ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen
zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn
Jahre.
Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den
gesetzlichen
Verjährungsfristen, die zum Beispiel nach den §§ 195 ff. des
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) bis zu dreißig Jahre betragen
können, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist kürzer ist.
Sobald die Speicherung der Daten nicht mehr zur Durchführung der
Mitgliedschaft erforderlich ist und keine gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen bestehen, werden Eure Daten unverzüglich
gelöscht.

6. Werden Daten in ein
Drittland oder an eine
internationale Organisation
übermittelt?

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums EWR) findet grundsätzlich nicht
statt.
Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums EWR) kann im Einzelfall stattfinden,
soweit dies zur Ausführung Eurer Mitgliedschaft (z. B.
Wettkampfteilnahmen) erforderlich, gesetzlich vorgeschrieben ist
oder Ihr uns Eure Einwilligung erteilt habt.

7. Welche Datenschutzrechte
habe ich?

Jede betroffene Person hat im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
das
Recht auf Auskunft über die Verarbeitung seiner
personenbezogenen
Daten, das Recht auf Berichtigung, das Recht auf Löschung, das
Recht
auf Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruchsrecht gegen die
Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit.
Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht
Ihr habt auch das Recht, aus Gründen, die sich aus Eurer besonderen
Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Euch
betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund einer
Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse und einer
Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung
erfolgt, Widerspruch einzulegen.
Legt Ihr Widerspruch ein, werden wir Eure personenbezogenen
Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Eure
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die
Verarbeitung
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst an die
verantwortliche Stelle aus Punkt 1 gerichtet werden.
Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer
Datenschutzaufsichtsbehörde. Die Anschrift der für uns zuständigen
Aufsichtsbehörde lautet:
Sächsischer Datenschutzbeauftragter
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden
Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer
Datenschutzaufsichtsbehörde.

8. Besteht für mich eine
Pflicht zur Bereitstellung von
Daten?

Im Rahmen Eurer Mitgliedschaft müsst Ihr nur diejenigen
personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und
Durchführung der Mitgliedschaft erforderlich sind oder zu deren
Erhebung wir gesetzlich oder durch Satzungen und Ordnungen
verpflichtet sind. Entsprechend der Informationspflicht aus der
DSGVO erfolgt an dieser Stelle der Hinweis, dass wir ohne diese
Daten in der Regel die Mitgliedschaft ablehnen müssen.

9. Inwieweit gibt es eine
automatisierte
Entscheidungsfindung?

Wir nutzen keine automatisierten Verarbeitungsprozesse zur
Herbeiführung einer Entscheidung über die Begründung und
Durchführung Eurer Mitgliedschaft. Auch ein Profiling oder
automatisiertes Scoring führen wir nicht durch.

Die musterhafte Bereitstellung dieser Hinweise erfolgte durch den Landessportbund Sachsen e.V.,
Bereich Sport und Recht. Die Anpassung an die Gegebenheiten unseres Vereins erfolgte durch den
Vorstand des FFSV CHEMNITZER WIESEL e.V.
Durch die Weiterentwicklung unserer Angebote aufgrund geänderter gesetzlicher bzw. behördlicher
Vorgaben kann es notwendig werden, die „Datenschutzhinweise für Mitglieder“ anzupassen. Wir
behalten uns daher vor, das Dokument jederzeit für die Zukunft entsprechend zu ändern. Eine
Veröffentlichung der aktuellen Fassung auf unserer Homepage www.chemnitzer-wiesel.de im
Datenschutzbereich wird sichergestellt.

DSGVO
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Dokument ❺ (Rückgabe an den Verein)

Nachweis über die Erfüllung der Informationsverpflichtungen
Artikel 12 – 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Durch das Inkrafttreten der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSVGO) wurden die wesentlichen
datenschutzrelevanten Bestimmungen vom Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in die DSGVO verlagert.
Die Regelungen in der DSGVO sind als vorrangig vor der nationalen Gesetzgebung zu betrachten, das
BDSG wurde geändert und an die Regelungen der DSGVO angepasst. Die inhaltlichen Änderungen halten
sich in Grenzen, da in Deutschland bereits ein hohes Datenschutzniveau besteht, ausdifferenzierte
Regelwerke gelten und sich die Systematik der neuen EU-Regelungen daran orientiert.
Allerdings gelten seit Inkrafttreten der DSGVO umfangreiche Informations- und
Dokumentationspflichten. Was zunächst als zusätzliche Belastung wahrgenommen wird, hat in der
Praxis den Schutz der betroffenen Personen vor Datenmissbrauch zum Ziel.
Nur wenn der Betroffene weiß, welche Daten zu welchen Zwecken verarbeitet werden und welche
Rechte er hat, lassen sich die Grundprinzipien der Transparenz und der Verarbeitung nach Treu und
Glauben verwirklichen. Daher sieht die DSGVO die Verpflichtung vor, die betroffene Person umfassend
zu informieren.
Auch im FFSV CHEMNITZER WIESEL e.V. werden Daten mit Bezug zu Personen verarbeitet. Seien es
beispielsweise die erforderlichen Daten bei Aufnahme in den Verein und zur Führung der Mitgliedschaft,
die Meldungen zu und die Ergebnisse von Wettkämpfen bis hin zur Anmeldung der Mitglieder bei der
Sportversicherung – stets handelt es sich um personenbezogene Daten.
Somit haben auch wir die gesetzliche Verpflichtung, die in der DSGVO vorgeschriebene Information
unserer Mitglieder sicherzustellen und einen Nachweis der ordnungsgemäßen Erfüllung der
Informationspflichten zu erbringen.
_____________________________________________________________________________________

Die folgende Erklärung dient zur Erfüllung der Dokumentationsverpflichtungen des FFSV CHEMNITZER
WIESEL e.V. über die Wahrnehmung der Informationsverpflichtungen gemäß Art. 12 – 14 der
Datenschutz Grundverordnung (DSGVO).

Ich,
_____________________________________________________________________________________
(Bitte in DRUCKSCHRIFT: Name, Vorname, Geburtsdatum)

habe die Datenschutzhinweise für Mitglieder empfangen oder selbst heruntergeladen und zur Kenntnis
genommen.

Ort / Datum

Unterschrift/en (Bei Minderjährigen ist die Unterschrift beider
gesetzlichen Vertreter erforderlich.

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandates

Name des Zahlungsempfängers:
Anschrift des Zahlungsempfängers:
Gläubiger-Identifikationsnummer:
Mandatsreferenz:

Familien- und Freizeitsportverein Chemnitzer Wiesel e.V.
Zeisigwaldstraße 2, 09130 Chemnitzer
DE78ZZZ00002287377
wird separat mitgeteilt

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Familien- und Freizeitsportverein Chemnitzer Wiesel e.V., Zahlungen von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Familien- und
Freizeitsportverein Chemnitzer Wiesel e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.

Name des Kontoinhabers:

________________________________________________________

Straße und Hausnummer:

________________________________________________________

Postleitzahl und Ort:

________________________________________________________

Land:

Deutschland

(falls nicht Deutschland)

Kreditinstitut (Name)

________________________________________________________

BIC:

________________________________________________________

IBAN:

________________________________________________________

_______________________________
Ort, Datum

_______________________________
Unterschrift

Hinweis: Für jede nicht eingelöste bzw. wegen eines Erstattungsverlangens zurückbelastende SEPALastschrift fällt beim kontoführenden Kreditinstitut des Zahlungsempfängers ein Entgelt an. Bei
unbegründeter Zurückbelastung einer SEPA-Lastschrift ist dieses Entgelt durch mich zu erstatten.
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich der Familien- und Freizeitsportverein
Chemnitzer Wiesel e.V. unter Mitteilung der Mandatsreferenz über den Einzug in dieser Verfahrensart
unterrichten.

