
(1) Speicherung von Daten:

 Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Turnverein »Frisch Auf« Meißen e.V. die 
Adresse, Alter und Bankverbindung auf. Diese Informationen werden in dem vereins-
eigenen EDV-System »Linear Vereinsverwaltung« des Kassenwarts gespeichert.

 Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die perso-
nengebundenen Daten werden durch geeignete technische und organisatorischen 
Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen und 
Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich intern nur 
verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z.B. Speiche-
rung von Telefon- und E-Maildaten) und keine Anhaltspunkte bestehen, das die be-
troffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, dass  der Verarbeitung entgegen-
steht.

(2) Weitergabe der Daten an den Verband:

 Im Rahmen von Turnieren meldet der Verein die Ergebnisse an den Verband. 
Als Mitglied des Landessportverbandes Sachsen (LSBS) und des Kreissportbundes 
Meißen (KSB) ist der Verein verpflichtet, seine Mitglieder an den Verband zu melden. 
Übermittelt werden dabei Name, Alter, Geschlecht und Sportart; bei Mitgliedern mit 
besonderen Aufgaben (Vorstandsmitglieder) die vollständige Adresse mit Telefon-
nummer, E-Mail-Adresse sowie der Bezeichnung ihrer Funktion im Verein. 

(3) Pressearbeit:

 Informationen und Ergebnisse von Turnieren werden auf der Internetseite des Ver-
eins (www.tv-frisch-auf-meissen.de) veröffentlicht. Das einzelne Mitglied kann jeder-
zeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im Falle 
des Widerspruchs unterbleiben in Bezug auf das widersprechende Mitglied weitere 
Veröffentlichungen. Personenbezogene Daten des widersprechenden Mitglieds wer-
den von der Homepage des Vereins entfernt.

(4) Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder und Kooperationspartner:

 Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, vor allem Turniere 
und deren Ergebnisse sowie Feiern, am schwarzen Brett des Vereins bekannt. Dabei 
können personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden.

 Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröf-
fentlichung widersprechen. Im Falle des Widerspruchs unterbleibt in Bezug auf das 
widersprechende Mitglied eine weitere Veröffentlichung.

 Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder 
ausgehändigt, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis 
der Mitgliederdaten erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass es die Mitgliederliste 
zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand 
die Liste nur gegen die schriftliche Versicherung aus, dass die Adressen nicht zu 
anderen Zwecken verwendet werden.
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(5) Austritt aus dem Verein:

 Bei Austritt aus dem Verein werden die Mitgliedsdaten aus der Mitgliederliste ge-
löscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwal-
tung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu 10 Jah-
ren ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.

(6) Veröffentlichung persönlicher Daten im Internet:

 Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorsitzende ist verpflichtet, alle 
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes zu ergreifen, um ein dem Risiko 
angemessenes Schutzniveau für persönliche Daten zu gewährleisten. Angesichts der 
besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere Internet) kann dieser 
den Datenschutz jedoch nicht umfassend garantieren. Daher nimmt das Vereinsmit-
glied die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, 
dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keinen den 
der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. 
Ferner ist nicht garantiert, dass die Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtig-
keit fortbesteht und die Daten nicht verändert werden können. Das Vereinsmitglied 
kann seine Einwilligung jederzeit zurückziehen.

(7) Notfallnummern

 Übungsleiter erhalten eingeschränkten  Zugriff auf Mitgliederdaten wie folgt: Not-
rufnummer der Eltern bei  Minderjährigen und bei sportartrelevanten körperlichen 
Beeinträchtigungen.

Der Unterzeichner bestätigt, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben

ORT, DATUM

NAME, VORNAME

ANSCHRIFT

UNTERSCHRIFT (BEI MINDERJÄHRIGEN DIE UNTERSCHRIFT 
DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN)


