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Magdeburger Ruder-Club e.Y.
Einwilligungserklärung nach Artikel 6 und 7 DSGVO
zur Veröffentlichung und Weitergabe personenbezogener Daten

Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur Gewährleistung

des

Datenschutzes zu ergreifen, die durch die Umstände geboten erscheinen. Angesichts der besonderen Eigenschaften von OnlineVerfahren (insbesondere lnternet), kann dieser den Datenschutz jedoch nicht umfassend garantieren.

o

Als Vereinsmitglied nehme ich die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und mir ist bewusst, dass die
personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren
Datenschutzbestimmungen kennen.

o

Darüber hinaus ist nicht garantiert dass:

a

die Daten vertraulich bleiben,

.

die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht,

a

die Daten nicht verändert werden können.

Als Vereinsmitglied kann ich meine Einwilligung jedezeit zurückziehen. lch bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu
haben und erlaube dem Verein folgende Daten online auf der lnternetseite des Vereins www.mrc-net.de zu veröffentlichen sowie
zu vereinsinternen Zwecken und zur Organisation des Sportbetriebs sowie der Mitgliedermeldung an die übergeordneten Verbände
weitezugeben und sie in einer EDV-gestützten Mitgliederveruvaltungssoftware zu speichern, zu verarbeiten und zu nulzen:

Daten
Vorname
Nachname
Fotografien
......

Allgemeine

Spezielle Daten von Funktionsträgern

n
I
tr
!

! Anschrift
tr Telefonnummer
n Faxnummer
n E-MailAdresse

Sonstige Daten (Beispiele)

! Leistungsergebnisse
fl Mannschaftsgruppe

ü

Lizenzen

n............

Darüber hinaus ist mir bewusst, dass meine Daten aufgrund meiner Mitgliedschaft im Magdeburger Ruder Club e.V. und der
Mitgliedschaft des Magdeburger Ruder Club e.V. im DRV, LSB und SSB an diese weitergegeben werden und zur Organisation des
Verbands- und Sportbetriebes verarbeitet werden. Auch dort werden bei entsprechenden Anlässen (sportliche Erfolge,
ehrenamtliche Tätigkeit, etc.) gegebenenfalls Daten inklusive Bilder von mir in Printmedien und online-Medien veröffentlicht.
Diese Verarbeitung kann auch im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung erfolgen.

lch bestätige, die beigefügten lnformationspflichten zur Kenntnis genommen zu haben

Ort und Datum

Unterschrift:

(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Quel Ie : u. a. : FA-D atenschutzportal

Magdeburger Ruder Club e.V., Seilerweg 5,39114 Magdeburg
Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung pbDaten
12.02.2019

lvonl

lnformationspflichten nach Artikel l3 und l4 DSGVO
Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten
er verarbeitet, die in den Artikeln genannten lnformationen bereit zu stellen. Dieser
lnformationspflicht kommt dieses Merkblatt nach.
1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter:

Magdeburger Ruder-Club e.V., Seilerweg 5,39114 Magdeburg, gesetzlich vertreten durch den
Vorstand nach $ 26 BGB.
2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten/der Datenschutzbeauftragten
Entfällt, da weniger als 10 Personen(Vorstand 9 Personen) mit der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten óefassf srnd.
3. Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden
Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses
verarbeitet (2.8. Einladung zu Versammlungen, Beitragseinzug, Organisation des Sporfbetriebes).

Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme am Wettkampf-, Turnier- und Spielbetrieb
de r Lande sfachverb än de an drese weitergel eitet.
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit sportlichen und
außersporllichen Ereignissen einschließlich der Berichterstattung hierüber auf der Facebook- und
Internetseite des Vereins, in Auftritten des Vereins in Sozialen Medien sowie auf Seiten der
Fachverbände veröffentlicht und an lokale, regionale und überregionale Printmedien übermittelt.

4. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt:
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit
zur Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen
handelt es sich in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im Verein und um die Teilnahme am
Sportbetrieb der Fachverbände.
Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des
Vertrages erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligungserklärung nach
Artikel6 Aós. 1 lit. a) i.V.m. Artikel 7 DSGVO.

Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im lnternet oder in lokalen, regionalen oder
überregionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter lnteressen des Vereins (vgl. Artikel 6
Abs. 1 lit. f) DSGVO). Das berechtigte /nferesse des Vereins besfehf in der lnformation der
Offentlichkeit durch Berichtserstattung über die Aktivitäten des Vereins. ln diesem Rahmen werden
personenbezogene Daten einschließlich von Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der
B e ri c hte rstatt u n g ü b e r sp o rtl i ch e E re i g n i sse d e s V e re i n s v e röffe ntl i cht.
5. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:
Personenbezogene Daten der Mitglieder, die am Sporf- und Wettkampfbetrieb der
Landesfachverbände teilnehmen, werden zum Erwerb einer Lizenz, einer Wertungskarte, einer
Wettkampfmeldung oder sonstiger Teilnahmeberechtigung an den jeweiligen Landesfachverband
weitergegeben.
Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder können zum Zwecke des Beitragseinzugs und
sonsfþer Forderungen an das kontoführende Kreditinstitut des Vereins weitergeleitet werden.

6. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht
möglich ist, die Kriterien für die Festlegung der Dauer:
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert.
Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. ln der Zeit zwischen
Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt

Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert
Hierbei handelt es sicfi um die Kategorien Vorname, Nachname, Zugehörigkeit zu einer
Mannschaft, besondere sportliche Erfolge oder Ereigmsse, an denen die betroffene Person
mitgewirkt hat. Der Speicherung liegt ein berechfþfes /nferesse des Vereins an der
zeitgeschichtlichen Dokumentation von sportlichen Ereignissen und Erfolgen und der jeweiligen
Zusammensetzung der Mannschaften zugrunde.
Alle Daten der übrigen Kategorien (2.8. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) werden mit
Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht.
7. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die
nachfolgenden Rechte zu:

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,
- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,
- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,
- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel20 DSGVO,
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO,
- das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach ArtikelTT DSGVO
- das Recht, eine erteilte Einwilligung jedeneit widerrufen zu können, ohne dass die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch
berührt wird.
8. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Enuerbs der Mitgliedschaft
erhoben.
Ende der lnformationspflicht
Stand: Februar 2019

