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Rheine, 10. Oktober 2018 

 

Information für unsere Vereinsmitglieder zum Thema Datenschutz im Verein 

 

Sehr geehrtes Vereinsmitglied, 

seit dem 25.05.2018 gilt in der Europäischen Union ein einheitliches Datenschutzrecht. Es ist in der 

Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO genannt, enthalten. Ihre inhaltlichen Anforderungen 

ähneln vielfach dem noch geltenden Bundesdatenschutzgesetz. Es sind aber auch neue oder zumin-

dest verschärfte Regelungen darin enthalten, die unsere Vereinsorganisation betreffen. Ein besonde-

res Augenmerk wird auf den Schutz personenbezogener Daten gerichtet.  

Als Schützenverein Wadelheim e. V. (SVW) nehmen wir, wie bislang auch bereits, den Schutz aller 

persönlichen Daten sehr ernst. Aus diesem Grund werden alle personenbezogenen Informationen 

vertraulich und gemäß den gesetzlichen Vorschriften behandelt.  

Mit diesem Schreiben möchten wir Euch über die Verarbeitung Eurer personenbezogenen Daten in 

unserem Verein informieren. 

 

1. Grundlage für die Verarbeitung von Daten im Verein  

Die Bereitstellung Eurer personenbezogenen Daten an den SVW beruht auf dem von Euch gestellten 

Aufnahmeantrag, der darin erteilten Einwilligung und auf der Satzung des SVW in der gültigen Fas-

sung. 

2. Verarbeitung durch den Verein 

Um seine Aufgabe umfassend wahrnehmen zu können, erhebt und verarbeitet der SVW Eure Daten 

lediglich zur Erfüllung seines Vereinszwecks und im Rahmen Eurer Mitgliedschaft. Dies sind insbe-

sondere 

 die Führung des Mitgliederverzeichnisses (Mitgliederverwaltung), 

 die Verarbeitung von Daten für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Mitgliedsbeiträge) und 

 im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Veröffentlichung von Veranstaltungen, Home-

page). 

Der SVW erhebt und verarbeitet vor diesem Hintergrund von seinen Mitgliedern  

 Name, Vorname und Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) sowie ggf. E-Mail-Adresse 

 Geburtsdatum 

 Eintrittsdatum (Mitgliedschaft ab …) 

 Bankverbindung (Bankinstitut, ggf. BIC, IBAN, Kontoinhaber) 

 



Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Erfüllung der Aufgabe des Vereins und der sich 

daraus ergebenden Pflichten und Aufgaben erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 DSGVO. Die 

personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maß-

nahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 

Der Verein veröffentlicht auf seiner Homepage svw.wadelheim.de  die Namen der Könige und Kaiser 

und Fotos von unseren Veranstaltungen.  Außerdem werden jährlich in der Vereinsschrift die Jubilare 

mit Adresse und die Geburtstage der Mitglieder des jeweiligen Jahres veröffentlicht. 

3. Verarbeitung durch Dritte 

Eine Weitergabe der Mitgliederdaten an Dritte erfolgt nicht.  

4. Löschung und Übertragung Eurer Daten 

Sofern keine besonderen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen, werden die Daten ge-

löscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. Eure persönlichen 

Daten werden vom SVW spätestens ein Jahr nach Eurem Ausscheiden aus dem Verein gelöscht. 

5. Eure Rechte  

Als Vorstand des SVW haben wir uns entschlossen, keine besondere Einwilligungserklärung in Zu-

sammenhang mit der Einführung der DSGVO einzuholen, da die Daten bereits in der Vergangenheit 

im Rahmen des gesetzlich erlaubten verwaltet wurden und nach wie vor auch werden. Dies heißt, 

dass sich für alle Mitglieder, die zum 24.05.2018 Mitglied des SVW waren bzw. sind, nichts ändert.  

Natürlich habt Ihr das Recht, der Verwendung Eurer Daten zum Zweck der Ausübung unserer Aufga-

ben jederzeit zu widersprechen. Zudem seid Ihr berechtigt, Auskunft über Eure bei uns gespeicherten 

Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Daten-

speicherung die Löschung der Daten zu fordern.  

In diesem Fall wirst Du gebeten, dich schriftlich an die E-Mail Adresse Vorsitzender@wadelheim.de 

zu wenden.  

6. Datenschutzbeauftragter des Vereins  

Einen Datenschutzbeauftragten muss der SVW nicht benennen, da insgesamt weniger als 10 Perso-

nen mit der regelmäßigen Verarbeitung personenbezogener Daten betraut sind. Solltet Ihr der An-

sicht sein, dass die Verarbeitung Eurer personenbezogenen Daten gegen geltendes Recht verstößt, 

sprecht bitte ein Mitglied des Vorstandes an.  

7. Aufsichtsbehörde  

Sollten wir etwaige Bedenken nicht ausräumen können, könnt Ihr euch an die für den Verein zustän-

dige Aufsichtsbehörde  

Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 

wenden. Euch steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. 

 

Der Vorstand 
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