Datenschutz bei den Naturfreunden
Braunschweig
Liebe Mitglieder, weiblich und männlich, seit Mai 2018 gilt das neue Europäische Datenschutzrecht.
Im Rahmen der neuen Vorschriften sind wir als Verein verpflichtet und wollen dies auch gern
erledigen, euch darüber zu informieren, welche Daten wir von euch gespeichert haben, wie und wozu
wir sie verarbeiten. Bei minderjährigen Mitgliedern wird die datenrechtliche Vertretung durch eine
Erziehungsberechtigte, einen Erziehungsberechtigten wahrgenommen.
Erhobene Daten:
Name, Vorname, Geburtstag(Alter), Adresse, Zugehörigkeit zu Fachgruppen, Trainerlizenzen,
Fortbildungsdaten, Telefon (Festnetz und Handy), E-Mail,
Bei der Teilnahme am Lastschriftverfahren verarbeiten wir eure Kontodaten.
Fotos und Filmaufnahmen von euch, die bei Vereins-Veranstaltungen, Sportausübung und zur
Präsentation von Mannschaften angefertigt worden, können in folgenden Medien veröffentlicht
werden: Homepage und Facebook-Seite des Vereins bzw. entsprechenden Programmen,
Braunschweiger Zeitung und vergleichbare Medien.
Verarbeitung von Daten:
Im Einklang mit der Datenschutzverordnung (EU-DSGVO) verarbeiten wir die Daten zur Verwaltung
des Vereins (Beitragszahlungen, Teilnahme an Wettbewerben, Zusendung von Infomaterialien).
Trainer und Fachgruppenleitungen erhalten Adressdaten für die Gruppenarbeit. Übergeordneten
Verbänden (Naturfreunde und Landessportbund) gegenüber sind wir verpflichtet Namen, Alter und
Fachgruppenteilnahme mitzuteilen. Der Dachverband der Naturfreunde erhält darüber hinaus alle zum
Ausstellen des Mitgliedsausweises erforderlichen Daten. Über diese Verbandsmitgliedschaften seid
ihr bei Unfälle während der Ausübung eures Sports im Verein versichert. Außerdem bei der Nutzung
des Vereinsgeländes ( auch des Pools) und bei Hilfeleistungen zur Geländepflege usw.
Datensicherung
Wir sind bemüht mit den notwendigen Daten den Verein zu verwalten, ohne dazu nicht notwendige
Daten zu sammeln. Dabei sichern wir die gespeicherten Daten nach Stand der Technik.
Elektronischer Datenaustausch findet nur im Rahmen dessen statt, was für die Verwaltung des
Vereins notwendig ist, der Datenaustausch findet verschlüsselt statt.
Speicherung und Löschung:
Die uns zur Verfügung gestellten Daten werden für die Zeit der Mitgliedschaft gespeichert.
Nach einem Vereinsaustritt werden die Daten nach der gesetzliche Dokumentationspflicht (2 – 10
Jahre) gelöscht.
Auskunft über Gespeicherte Daten
Nach der Datenschutzverordnung (EU-DSGVO) sind wir verpflichtet euch zu Informieren, was wir über
euch gespeichert haben, wenn ihr das wünscht. Dazu müsst ihr dies schriftlich beim Vorstand
beantragen.
Information
Neumitglieder werden im Rahmen der Informationen zum Eintritt informiert. Hierzu gehört die
Zurverfügungstellung der Satzung und unserer Datenschutzordnung..
Widerspruchsrecht
Jedes Mitglied hat das Recht der Speicherung und Verarbeitung seiner Daten zu widersprechen.
Allerdings kann dann seine Mitgliedschaft nicht weiterbestehen, da wir das Mitglied dann weder in
unsere Listen erfassen noch dessen Zahlungen erfassen dürfen. Natürlich kann man der
Veröffentlichung seines Bildes widersprechen, allerdings kann dies nur bei Bildern von einzelnen
Mitgliedern sichergestellt werden. Bei Gruppenaktivitäten ist es nicht zu schaffen, das jedes
Einzelmitglied identifiziert werden kann.
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