Datenschutzerklärung
Liebe Mitglieder des FC Kleinaitingen
Wir passen die Datenschutzerklärung den neuen Standards des europäischen Datenschutzrechts, die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), an. Ziel der Datenschutzgrundverordnung ist in erster Linie die Stärkung Ihrer Rechte. Das bedeutet u.a., dass
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einem erhöhten Schutz unterliegt. Weiterhin wird Ihnen durch die Regelungen
der DSGVO eine erhöhte Transparenz in der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gewährt.
Wir erfassen Ihre Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum, Bankverbindung, E-Mail-Adresse und Telefonnummer) ausschließlich
zur Mitgliederverwaltung und werden – wie bisher auch schon – diese nicht an Dritte weitergeben, schon gar nicht zu Werbezwecken. In wenigen Fällen muss der Verein Daten an Behörden und Verbände melden, z.B. bei Beantragung von Spielerpässen
oder für Zuschüsse vom Landratsamt.
Die EU-Datenschutzgrundverordnung ist online unter www.dsgvo-gesetz.de einzusehen und steht zusätzlich als Download auf
unserer Internetseite www.fckleinaitingen.de zur Verfügung. Zudem wird das Formular „Datenschutzerklärung für Mitglieder“
bereitgestellt, das grundsätzlich von jedem Mitglied auszufüllen und zu unterschreiben ist (bei unter 16-jährigen die Erziehungsberechtigten). Allerdings gibt es in der DSGVO eine sogenannte Zumutbarkeitsklausel, die (laut BLSV) Vereine davon entbindet,
von den Bestandsmitgliedern diese Erklärung einzuholen. Für Neumitglieder ist sie allerdings verpﬂichtend!
Ich bitte jedoch alle aktiven Sportler die Erklärung auszufüllen und an den FCK zu senden, da nur dann Namen und ggf. Fotos
(z.B. Presse und Homepage) veröﬀentlicht werden können.
Einen etwaigen Widerspruch senden Sie bitte schriftlich an:
FC Kleinaitingen, Lechfeldstraße 31, 86507 Kleinaitingen, oder per E-Mail an: info@fckleinaitingen.de
Bitte beachten Sie, dass wir uns bei einem etwaigen Widerspruch gegen die Verarbeitung von Daten, wie beispielsweise die
Kontoverbindung, vorbehalten müssten Ihre Mitgliedschaft zu kündigen. Ein satzungsgemäßer Vereins- und Sportbetrieb wäre
in diesem Fall nicht mehr möglich. Sie können jederzeit jedoch der Verwendung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer
widersprechen, da diese für die Mitgliederverwaltung und den Vereinsablauf nicht zwingend erforderlich sind.
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Bitte ausschneiden und an den FCK senden !!!

Mit sportlichen Grüßen
FC Kleinaitingen

DATENSCHUTZERKLÄRUNG DES MiTGLiEDS
Ich willige ein, dass der FC Kleinaitingen als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten,
wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der
Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und
genutzt werden. Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den Bayerischen Landes-Sportverband e.V. (BLSV) ﬁndet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese
Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öﬀentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der
Fachverbände und des BLSV, ﬁndet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke ﬁndet ebenfalls nicht statt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen FC Kleinaitingen gespeicherten Daten hat
jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle
von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

ORT

DATUM

Name in Druckbuchstaben

UNTERSCHRIFT

Ich willige ein, dass der FC Kleinaitingen meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine Telefonnummer zum Zwecke
der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer wird an den BLSV oder die Fachverbände nur
vorgenommen, wenn dies vom BLSV oder Fachverband ausdrücklich gefordert wird. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

ORT

DATUM

Name in Druckbuchstaben

UNTERSCHRIFT

Ich willige ein, dass der FC Kleinaitingen Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Homepage
des Vereins oder sonstigen Vereinspublikationen veröﬀentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröﬀentlichung ohne spezielle
Einwilligung weitergibt.

ORT

DATUM

Name in Druckbuchstaben

UNTERSCHRIFT

