
Name, Vorname des Mitglieds (in Druckschrift) ______ _________________
(bitte unbedingt ausfüllen)

Datenschutzerklärung des Brexbachtalbahn e.V.
(Stand: 23.05.2018)

1. Datenerhebung

Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein folgende Daten auf und führt diese in einem
Mitgliederverzeichnis:

 Vor- und Nachname

 Adresse

 Geburtsdatum

 Geschlecht

 Telefonnummer

 Mailadresse

 Fax

 Bankverbindung

 Beruf

 Beginn- und Ende der Mitgliedschaft

 Höhe des Beitrags und Zahlungsmodalitäten

Das Mitgliedsverzeichnis wird von einer vom Vorstand bestimmten Person geführt, die ebenfalls
dem Vorstand angehört.

Die Informationen werden in einem EDV-System gespeichert. Die personenbezogenen Daten wer-
den dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme
Dritter geschützt. Im Bedarfsfalle wird das Mitgliederverzeichnis ausgedruckt.

Jedem Vereinsmitglied wird eine Mitgliedsnummer zugeordnet.

Sonstige Informationen über Mitglieder und Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich
intern nur gespeichert und verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind
und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat,
das der Verarbeitung entgegensteht.

2. Weitergabe von Daten

a) Dem Schatzmeister wird das Mitgliedsverzeichnis zur Verfügung gestellt. Im Übrigen wird das
Mitgliedsverzeichnis ohne die Angabe der Bankverbindung nur an Vorstandsmitglieder und sonstige
Mitglieder ausgehändigt, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, wenn die Kenntnis der
Mitgliedsdaten für die Förderung des Vereinszwecks erforderlich ist und keine Anhaltspunkte be-
stehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verbreitung entgegen-
steht.



b) Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und/oder
seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Be-
endigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten seiner
Mitglieder (Name, Adresse, Geburtsdatum oder Alter, Funktion(en) im Verein etc.) an die zuständi-
gen Versicherungsunternehmen.

c) Im Zusammenhang mit dem Vereinsleben sowie sonstigen satzungsmäßigen Veranstaltungen ver-
öffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder in seiner Vereinszei-
tung, sowie auf der Homepage. Darüber hinaus werden die vorbezeichneten Daten und Fotos zur
Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien übermittelt. Das einzelne
Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen.

Im Falle des Widerspruchs unterbleibt in Bezug auf das widersprechende Mitglied eine weitere Ver-
öffentlichung.

3. Beendigung der Mitgliedschaft

Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, welche die Kassenverwaltung betreffen, wer-
den für steuerrechtliche Zwecke bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts
durch den Vorstand aufbewahrt. Sollte aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften eine längere
Speicherung als zehn Jahre erforderlich sein, so werden die Daten mit Ablauf der dann einschlägigen
Aufbewahrungsfrist gelöscht.

4. Einwilligungserklärung

Die vorstehenden Bestimmungen habe ich gelesen. Ich willige in die dort vorgesehenen Datenerhe-
bungs- und Datenverarbeitungsvorgänge ein.

5. E-Mail-Kommunikation

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein mir unverschlüsselte E-Mails zusendet. Mir ist bewusst,
dass die Versendung von E-Mails unverschlüsselt erfolgt und deshalb ein Zugriff unbefugter Dritter
nicht ausgeschlossen werden kann.

7. Datenschutz-Information

Ein Exemplar der Datenschutz-Information habe ich erhalten.

_______________ ________________________________________
Ort, Datum Unterschrift

(ggf. Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)


