Datenschutz/Persönlichkeitsrechte
Falls mein Mitgleidsantrag angenommen wird und ich Mitglied des Verins werde, bin ich mit der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) oder Nutzung meiner personenbezogenen Daten im folgenden Umfang einverstanden:
(1)

Der Verein/Verband erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder
(Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederversammlung.
Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten:
Name und Anschrift,
Bankverbindung,
Telefonnummer,
Email-Adressen,
Geburtsdatum,
Funktion im Verein.
Fotos und Videos

(2)

Als Mitglied des B e r l i n e r V e r b a n d s f ü r F r e i z e i t f u ß b a l l e . V . ( V F F ) u n d e m
B e r l i n e r F u ß b a l l - V e r b a n d s e . V . ( B F V ) ist der Verein verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten dorthin zu melden. Übermittelt werden an
Berliner Fußball-Verband e. V., Humboldtstraße 8 a, 14193 Berlin
z.B. Name und Alter des Mitglieds, Name der Vorstandsmitglieder mit Funktion, Anschrift,
Telefonnummern, E-Mail-Adressen.

(3)

Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes
(insbesondere §§ 34 und 35 BDSG) das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. Das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten gemäß § 36 BDSG kann von jedem Mitglied zu jeder Zeit
ausgeübt werden.

(4)

Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie anderen Satzungsmäßigen Veranstaltungen
veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten, Fotos und Videos seiner Mitlgieder auf den
Vereineseigenen Facebook-Seiten und der Vereinshomepage. Ein Mtigleid kann jederzeit gegenüber dem Vorstand die abgegebene Einwilligung in die Veröffentlichung von Einzelfotos/Videos seiner Person widerrufen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung
und der Verein entfernt vorhandene Fotos.

(5)

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck der Speicherung nicht mehr erforderlich
sind. Dies ist regelmäßig drei Monate nach Beendigung der Mitgliedschaft der Fall, sofern keine
gesetzlichen, satzungsmäßigen oder vertragsmäßigen Aufbewahrungsfristen bestimmen, ob
Daten zu löschen sind.

Ich (Name, Vorname)
stimme durch meine
Mitgliedschaft bei Cono Sur Berlin e.V. und die damit verbundene Anerkennung
der Vereinssatzung der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung meiner personenbezogenen Daten in dem vorgenannten
Ausmaß und Umfang zu.
Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsmäßigen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung (z.B. Werbezwecken) ist dem Verein/Verband nur erlaubt,
sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder das Mitglied eingewilligt hat. Ein
Datenverkauf ist nicht statthaft.

Ort, Datum

Unterschrift

