Informationen zum Datenschutz bei der DJK Roland Stolberg 1960 e.V.

Liebes Vereinsmitglied, liebe Eltern,
gemäß der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) im Zusammenhang mit dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), ist der Verein gesetzlich dazu verpflichtet seine Mitglieder über die
Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu informieren. Bitte lesen Sie diese Information
sorgfältig durch und bestätigen uns Ihr Einverständnis mit der Anmeldung im Verein. Liegt uns kein
Einverständnis vor, dürfen und können wir keine personenbezogenen Daten verarbeiten. Dies hat zur
Folge, dass eine Vereinsmitgliedschaft nicht erfolgen kann.
Datenschutz ist ein wichtiges Thema. Daher hat die DJK Roland Stolberg 1960 e.V. eine verpflichtende
Datenschutzrichtlinie gemäß der DS-GVO und dem BDSG entworfen. Diese Richtlinie können Sie auf
unserer Webseite www.djk-roland.de unter dem Bereich „Downloads“ herunterladen und einsehen.
Wer über keinen Internetzugang verfügt, oder aus anderen Gründen die Datenschutzrichtlinie in
Papierform benötigt, kann sich an den Vereinsvorstand oder einen der bekannten Ansprechpartner
wenden. Wenn Sie noch keine Ansprechpartner kennen, wenden Sie sich bitte an einen anwesenden
Trainer. Dieser wird Ihr Anliegen weiterleiten.
Folgende Daten werden vom Verein erhoben und weiter verarbeitet:
- Name
- Anschrift
- Geburtsdatum
- Geburtsort
- Telefon- /Handynummer
- E-mail-Adresse
- Staatsangehörigkeit
- Eintritts- und Austrittsdatum
- Bankverbindung und Buchungsdaten
- Prüfungsergebnisse
- ggf. Erkrankungen
- ggf. Erziehungsberechtigte
- ggf. Infos zum Bildungs- und Teilhabepaket
Diese Daten werden gemeinsam mit einer Mitgliedsnummer in unserer Vereinssoftware (roSoft
Vereinsprofi) gespeichert und weiter verarbeitet. Unter anderem werden aus diesen Daten
Bestandszahlen gebildet, die zur Wahrung unserer Pflichten auch an Sportverbände weitergeleitet
werden, da der Verein an diese Mitgliedsbeiträge zu zahlen hat.

Hierzu zählen der NWJV, der NWJJV, die DJK, die Sporthilfe, der SSV, der RSB und der LSB. Auch an die
Ergo-Versicherung müssen Bestandsdaten gesendet werden. Prüfungsergebnisse
werden
personenbezogen an den Kreis-Dan-Vorsitzenden weiter geleitet.
Außerdem erhalten interne Bereiche bei Bedarf die für sie notwendigen Daten. Hierzu zählen die
Abteilungsleiter und die Jugendleiter. Auch die Trainer vor Ort erhalten eine Kontaktliste um im Falle
eines Unfalls Angehörige zu informieren.
Als Sportverein wollen wir unsere sportlichen Aktivitäten sowohl auf unserer Homepage als auch in
anderen Medien, wie Tageszeitungen oder Broschüren präsentieren. Auch auf den vereinseigenen
Seiten der sozialen Medien wie Facebook, Instagram, snapchat oder youtube können sowohl Bilder,
als auch Videos und die namentliche Nennung veröffentlicht werden. Zu diesem Zweck möchten wir
nach Ankündigung Fotos aus dem Vereinsleben (Training, Gürtelprüfung, Wettkämpfe, Lehrgänge oder
gemeinsamen Ausflügen etc.) anfertigen.

Sollten Sie nähere Auskünfte brauchen, wer welche personenbezogenen Daten innerhalb und
außerhalb des Vereins erhält, stehen die folgenden Verantwortlichen für Datenschutz jederzeit zur
Verfügung:

Für Judo

Für JuJutsu

Kassenwart Judo
Stephan Behrens
Pirolweg 74
52223 Stolberg
stephanb@djk-roland.de

Kassenwart JuJutsu
Jochen Kittel
Bischof-Ketteler-Str. 22
52222 Stolberg
jochenk@djk-roland.de

Einverständniserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten
Ich willige ein, dass der Verein DJK Roland Stolberg 1960 e.V. personenbezogene Daten von
mir/meinem Kind ______________________________________ zur Ausübung der
Vereinsmitgliedschaft gemäß der Datenschutzrichtlinie des Vereins verarbeiten darf. Über Art
und Umfang der Verarbeitung wurde ich informiert. Die zuständigen Verantwortlichen
Personen im Verein sind mir ebenfalls bekannt.
___________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift Kind
Unterschrift
Name in Druckbuchstaben
(ab 14 Jahre)

(ges. Vertreter)

Ferner willige ich ein, dass Fotos und Videos von meiner Person/meinem Kind bei sportlichen
Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt werden dürfen. Fotos,
Videos und personenbezogene Daten dürfen vom Verein im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
in Zeitungen, der Webseite www.djk-roland.de, sowie auf den Vereinseigenen Seiten von
Social Media Plattformen (z.B. facebook, snapchat, Instagram etc.) veröffentlicht werden.
Es ist mir bewusst, dass die Fotos, Videos und andere personenbezogene Daten bei einer
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen
werden.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung
kann mit Wirkung für die Zukunft, auch in Teilen, widerrufen werden. Der Widerruf muss
schriftlich gegenüber dem Verein (verantwortliche Personen) erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos, Videos und personenbezogenen Daten
im Internet kann durch den Verein nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten
die Daten bereits kopiert oder verändert haben könnten. Der Verein DJK Roland Stolberg 1960
e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte.
Ebenfalls ist mir bewusst, dass auch ich/mein Kind sich gemäß den Datenschutzbestimmungen
verhalten muss.

___________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift Kind
Unterschrift
Name in Druckbuchstaben
(ab 14 Jahre)

(ges. Vertreter)

