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Datenschutzerklärung / BVB Fanclub Schwarz Gelb Eifel Mosel

Hinweise zum Datenschutz
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Fanclub seine Adresse, sein Alter, seine Bankverbindung sowie
die Kontaktdaten auf. Diese Informationen werden im vereinseigenen EDV-System und auf dem Telekom
Mail-Server gesichert. Zusätzlich werden diese Daten über eine Exel-Datei an die Fanbeauftragten in Dortmund weitergegeben. Dort gelten die gleichen Datenschutz-Bedingungen wie in unserem Fanclub.
Diese personenbezogenen Daten werden dabei durch technische und organisatorische Maßnahmen vor der
Kenntnisnahme Dritter geschützt.
Der Fanclub informiert auch über die vereinseigene Webseite, wo alle Datenschutzklauseln schon nach der
neuen EU-Norm und den Google-Vorschriften ausgezeichnet sind.
Vorstandsmitglieder des Vereins sind im Rahmen geltender Beschlüsse befugt, personenbezogene Daten
des Mitglieds ausschließlich und alleine für Vereinszwecke auf privaten passwortgeschützten Rechnern zu
verarbeiten. Das Mitglied stimmt dieser Art der Verarbeitung durch seine Mitgliedschaft im Verein sowie der
Unterzeichnung dieses Formulars zu. Diese Zustimmung ist jederzeit schriftlich über den Vorstand widerrufbar.
Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur
intern verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Fanclubs nützlich sind. Dazu gehören beispielsweise Kontaktdaten von Lieferanten, Kartentools und vereinsbezogenen Mitarbeiterdaten des BVB Dortmund.
Beim Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds werden die personenbezogenen Daten des Mitglieds
archiviert. Personenbezogene Daten eines ausgetretenen Mitglieds, welche die Kassenverwaltung betreffen,
werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des
Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.

✂
Einwilligungserklärung
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten wie oben beschrieben erhoben, verarbeitet und genutzt
werden sowie an oben genannte Stellen übermittelt und dort ebenfalls zu den angegebenen Zwecken
verarbeitet und genutzt werden. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend
genannten persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung der neuen EU-Normen verarbeitet, genutzt
und übermittelt werden.
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Zustimmung dieser Art der Verarbeitung auf freiwilliger
Basis erfolgt und dass ich mein Einverständnis jederzeit widerrufen kann.
Im Falle des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten sowohl vom Verein
als auch von angegebenen Dritten gelöscht.
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