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Anhang  

Satzung  BF Pallino Memmingen e.V. 
 

 

Aufgrund der am 25.05.2018 in Kraft getretenen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) weisen 

wir auf folgendes hin: 

Um die notwendigen Vereinsgeschäfte zu tätigen, insbesondere für die Begründung und 

Durchführung der Mitgliedschaft, ist die Erhebung personenbezogener Daten, die Adressen und 

Kontodaten der Mitglieder notwendig. Diese werden in einem der Vorstandschaft zugänglichem 

System gespeichert. 

Diese Daten sind passwortgeschützt. 

Die übermittelten Daten werden von uns ausschließlich zu Abwicklung der Vereinsgeschäfte bzw. 

zur Begründung und Durchführung der Mitgliedschaft verwendet und verarbeitet. 

Selbstverständlich werden die Daten unsererseits streng vertraulich behandelt und eine Weitergabe 

der Daten an Dritte erfolgt nur, sofern dies für oben genannte Zwecke erforderlich ist. 

Die Datenerhebung und - verarbeitung erfolgt insgesamt für die Erfüllung vertraglicher Zwecke, 

rechtlicher Verpflichtungen oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, wobei unter 

anderem verwiesen wird auf Art. 6 DSGVO. 

Sollten  Mitgliederdaten anderweitig als von einem gesetzlichen Erlaubnistatbestand umfasst  und 

verarbeitet werden, wird hierfür eine gesonderte Einwilligungserklärung der Mitglieder nach Art. 6 

Abs. 1a DSGVO eingeholt werden. 

 

Folgende Rechte stehen den Mitgliedern zu: 

 
Gemäß Art. 15 DSGVO kann Auskunft über die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 

verlangt werden. Insbesondere kann Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der  

personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Mitgliederdaten 

offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechtes auf 

Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines 

Beschwerderechts, die Herkunft der Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über 

das Bestehen einer automatischen Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. 

aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangt werden. 

 
Gemäß Art. 16 DSGVO kann unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder die Vervollständigung 

der bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangt werden. 

 
Gemäß Art. 17 DSGVO kann die Löschung der bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten 

verlangt werden, sofern nicht die Verarbeitung zur Ausführung des Rechts auf freie 

Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen 

des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen erforderlich ist. 

 
Gemäß Art. 20 DSGVO kann verlangt werden,  personenbezogene  Mitgliederdaten, die Mitglieder 

uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 

erhalten oder an einen anderen Verantwortlichen zu vermitteln.  

 
Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO kann die vom Mitglied einmal erteilte Einwilligung jederzeit uns 

gegenüber widerrufen werden. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser 

Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen. 
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Gemäß Art. 21 DSGVO kann Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

vom Mitglied eingelegt werden, sofern dafür Gründe vorliegen die sich aus der besonderen 

Situation ergeben, z.B. für Werbung genutzt werden. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles 

Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird. Sie haben 

die Möglichkeit, den Widerspruch telefonisch, per E-Mail oder an die Ihnen bekannte  

Postadresse mitzuteilen. 

Neben oben genannten personenbezogenen Daten werden weiter Fotos (zum Teil auch Namen) 

betreffend des Vereinslebens auf der Homepage, den öffentliche Medien wie Tageszeitung, an 

Sportportale oder Sportfachverbände weitergegeben und veröffentlicht, so auch teilweise von den 

Mitgliedern.  

 

Zusätzlich in die Satzung eingeschlossen ist der Inhalt der  zur Zeit gültigen, aktuellen 

Datenschutzerklärung der Bocciafreunde Pallino Memmingen e.V. 

 

Bocciafreunde Pallino Memmingen e.V.   

Memmingen, den 21.01.2019 

 
 


