Datenschutzordnung
der Schlepperfreunde Oberer Zenngrund e.V.
Hiermit informiert der Verein über die Nutzung und Verarbeitung der angegebenen bzw.
angeforderten personenbezogenen Daten der Vereinsmitglieder. Für den Verein ist Transparenz des
Handels gegenüber den Mitgliedern und natürlich auch der Schutz deren persönlichen Daten sehr
wichtig. Mit den folgenden Informationen kommt der Verein der Verpflichtung im Rahmen der EUDatenschutzgrundverordnung nach.
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist:
Schlepperfreunde Oberer Zenngrund e.V., Urphertshofen 28, 91619 Obernzenn,
Telefon: + 49 151 72003586; E-Mail: briefkasten@sfoz.de
1. Datenerhebung und Speicherung von Daten:
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein dessen persönliche Daten (Name, Vorname,
Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, Kontodaten, Bankverbindung, Vereinsbeitrittsdatum und
vergleichbare persönliche Daten) auf. Dies geschieht durch die Übergabe des Aufnahmeantrags und
des SEPA-Lastschriftmandats an die Vorstandschaft. Jedem Mitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer
zugeordnet.
Diese werden in einem vereinsinternen Excel-Dokument der Vorstandschaft gespeichert, die Originale
abgeheftet und durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme
Dritter geschützt.

2. Datenverarbeitung
Die Mitglieder gestatten die Verwendung der persönlichen Daten für Zwecke des Vereines, der sie
unter Berücksichtigung der Vorschriften der Datenschutzgesetze und des Vereinszwecks zu verwalten
hat. Die Gestattung ist jederzeit schriftlich widerrufbar, soweit dies mit der Mitgliedschaft im Verein
vereinbar ist.
Sonstige Informationen und Informationen über Nicht-Mitglieder werden von der Vorstandschaft
grundsätzlich nur intern verarbeitet, wenn Sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind
(beispielsweise die Telefonnummer von externen Helfern) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die
betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht.
Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende
Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet
ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.
3. Veröffentlichung und Übermittlung von Daten
Im Zusammenhang mit Ausfahrten, Vereinsausflügen, vereinseigenem Oldtimertreffen und
satzungsgemäßen Veranstaltungen, veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos
seiner Mitglieder auf seiner Facebook-Seite sowie auf seiner Homepage und übermittelt Daten und
Fotos zur Veröffentlichung an Printmedien sowie elektronische Medien. Dies betrifft insbesondere
Teilnehmerlisten, Wahlergebnisse, Helferlisten sowie bei Veranstaltungen anwesende
Vorstandsmitglieder und sonstige Funktionäre.
Die Veröffentlichung/Übermittlung von Daten beschränkt sich hierbei auf Name und Funktion im
Verein und gegeben Falls Eckdaten zu dessen Oldtimer.

Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung
widersprechen. Im Falle des Widerspruchs unterbleiben in Bezug auf das widersprechende Mitglied
weitere Veröffentlichungen. Personenbezogene Daten werden von der Homepage und Facebook-Seite
des Vereins entfernt.
Mitgliederlisten dürfen nur Vorstandsmitgliedern und sonstigen Mitgliedern, die im Verein eine
besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, zugänglich
gemacht werden.
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.
Der Verein übermittelt einmal jährlich das Protokoll der Jahreshauptversammlung an das
Registergericht Fürth aus. Jedes Mitglied kann dieser Übermittlung widersprechen; im Falle eines
Widerspruchs werden seine personenbezogenen Daten auf dem zu übermittelnden Protokoll
geschwärzt.
4. Löschung der Daten
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden alle personenbezogenen Daten aus der Mitgliederliste des
austretenden Mitglieds sofort gelöscht, es sei denn es bestehen vereinsrechtliche oder
steuerrechtliche Verpflichtungen des Vereins zu einer längeren Aufbewahrung (§§ 145 – 147 AO). Falls
Daten weitergegeben wurden, ist der Verein verpflichtet bei der empfangenden Stelle dafür zu sorgen,
dass die Daten dort gelöscht werden. Dies gilt nicht für Teilnahmelisten und Protokolle der
Jahreshauptversammlungen. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die
Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre
ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Kassier aufbewahrt.

Weitere Hinweise für Mitglieder:
Selbstverständlich hat jedes Mitglied das Recht auf Auskunft über dessen betreffend, von uns
verarbeiteten, personenbezogenen daten, sowie auf Berichtigung oder Löschung dieser Daten. Auch
kann jederzeit mitgeteilt werden, sofern die Verarbeitung der Daten eingeschränkt werden soll.
Darüber hinaus haben die Mitglieder das Recht der weiteren Verarbeitung ihrer personenbezogenen
Daten zu widersprechen. Der Widerspruch kann formlos an die Vorstandschaft in schriftlicher Form
senden. Jedes Mitglied hat das Recht, von uns auf Nachfrage die über ihn bei uns gespeicherten
personenbezogene Daten in einem strukturierten Format zu erhalten.
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