
Hiermit bestätige ich,

Frau/Herr

dass ich heute von

Frau/Herr

auf die Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet worden bin.

Ich wurde heute darauf hingewiesen und darüber aufgeklärt, dass es den bei der Daten-
verarbeitung im Turnverein »Frisch Auf« Meißen e.V. beschäftigten Personen untersagt 
ist, personenbezogene Daten, wie z.B. Name, Adresse, Geburts- und Eintrittsdatum, 
Telefonnumer, E-Mail-Adresse, Erhalt von Aufwandsentschädigungen, Funktion, Bank-
verbindung usw. unbefugt zu erheben, zu verarbeiten (das bedeutet z.B. zuspeichern 
oder zu übermitteln) oder zu nutzen (sog. Datengeheimnis). Ich wurde weiter darüber 
belehrt, dass das Datengeheimnis auch nach Beendigung meiner Tätigkeit bzw. nach 
Beendigung der Funktion im Turnverein »Frisch Auf« Meißen e.V. fortbesteht.

Insbesondere wurde ich darüber belehrt,
• dass bei der Datenverarbeitung im Rahmen der Vereinsverwaltung die Vorschriften 

des Bundesdatenschutzgesetzes und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
einzuhalten sind. Ein Textabrduck des Bundesdatenschutzgesetzes und der DSGVO 
sowie weitere Informationen finden sich auf der Internetseite des Bundesbeauftragten 
für Datenschutz: www.bfdi.bund.de;

• dass personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der satzungsmäßigen Zwe-
cke und Aufgaben sowie der berechtigten Interessen des Vereins erhoben, verarbei-
tet oder sonst genutzt werden dürfen. Insbesondere ist jede private Verwendung der 
Daten sowie deren Weitergabe an Dritte außerhalb des Satzungszwecks untersagt, 
solange keine gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht;

• dass Daten, die nicht mehr benötigt werden oder deren Erhebung und Speicherung 
sich als rechtswidrig erweisen, unverzüglich und sicher zu löschen oder ausnahms-
weise zu sperren sind;

• dass eine unbefugte Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Daten bereits dann 
vorliegt, wenn ich insoweit meine vereinsinterne Zuständigkeit  überschreite;

• dass bei Zweifeln, Problemen oder Fragen der Datenschutzbeauftragte des Vereins 
oder, wenn dieser nicht bestellt ist, der Vorstand eingeschaltet werden muss;

• dass ich verpflichtet bin, durch geeignete und angemessene technische und organi-
satorische Maßnahmen dafür zu sorgen, dass die Daten, die ich im Rahmen meiner 
Tätigkeit verarbeite, unbefugten Dritten weder auf den von mir benutzten noch frem-
den Rechnern oder sonstige DV-Systemen zugänglich sind, insbesondere auch nicht 
Familienangehörigen oder Besuchern. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Tätigkeit 
in den eigenen Räumlichkeiten durchgeführt wird. Hierzu berät der Datenschutzbe-
auftragte bzw. der Vorstand unter Berücksichtigung der gestzlichen Vorgaben;

• dass bei Verstößen gegen datenschutzrechtliche Vorgaben Schadensersatzansprüche 
sowie Geldbußen und Strafen drohen.
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Ich erkläre, dass zurzeit keine weiteren Fragen offen sind und kein weiterer Aufklärungs-
bedarf besteht. Mir ist bekannt, dass ich mich mit Fragen, Anregungen oder Kritik an 
den Vorstand oder den Datenschutzbeauftragen wenden kann und soll.

Abschließend erkläre ich: Ich verpflichte mich, die Regelungen des Datenschutzes ein-
zuhalten und das Datengeheimnis in dem oben genannten Sinn zu wahren. Ich erkläre 
weiter, eine Kopie dieser Niederschrift erhalten zu haben.
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