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Datenschutzerklärung des Segel-Club Hennesee e.V. Meschede in der Fassung vom 25.07.2014 
 
§ 1  Erhebung von Daten 
 
Mit dem Beitritt eines Mitglieds oder dem Beginn einer Gastliegerschaft nimmt der Verein Daten zum Mitglied 
oder Gast auf. Dabei handelt es sich unter anderem um folgende Angaben: Name, Geschlecht, Geburtsdatum, 
Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- bzw. Faxnummern, eine Bankverbindung und weitere dem Vereinszweck 
dienende Daten. Sonstige Informationen und Informationen über andere als die genannten Personen werden vom 
Verein grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszwecks nützlich sind (z. B. 
Speicherung von Daten der Ehe-/Lebenspartner) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person 
ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht. 

Die erhobenen Informationen werden unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes BDSG 
im vereinseigenen internetgestützten EDV-System gespeichert. Jeder Person wird dabei eine Personennummer 
zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 

§ 2 Einverständniserklärung 

Mit dem Beitritt oder dem Beginn einer Gastliegerschaft erklärt sich das Mitglied oder der Gast einverstanden, 
dass die im Zusammenhang mit der Mitglied- oder Gastliegerschaft benötigten personenbezogenen Daten nach § 1 
erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitglied- oder Gastliegerschaft 
nicht begründet werden. 

§ 3 Weitergabe personenbezogener Daten 

Die überlassenen personenbezogenen Daten dürfen ausschließlich für Vereinszwecke verwendet werden. Hierzu 
zählen insbesondere die Mitgliederverwaltung, die Durchführung des internen Vereins-, Sport- und 
Ausbildungsbetriebs sowie Öffentlichkeitsarbeit. Eine anderweitige Verarbeitung oder Nutzung (z.B. Übermittlung 
an Dritte) ist - mit Ausnahme der erforderlichen Weitergabe von Angaben zur Meldung von Liegeplatzinhabern an 
den Ruhrverband und zur Erlangung von Startberechtigungen an entsprechende Verbände und 
Klassenvereinigungen - nicht zulässig. 

Interner Vereins-, Sport- und Ausbildungsbetrieb 

Innerhalb des Vereins können zur Aufrechterhaltung des Vereinsbetriebs und -lebens personenbezogene Daten 
(unter anderem Name, Geschlecht, Geburtsdatum, Anschrift und Kontaktdaten) einschließlich Fotografien an die 
übrigen Mitglieder und Gäste  weitergegeben werden. Dies kann über Aushänge im Verein, interne 
Veröffentlichungen, E-Mails und den internen Bereich der Webseite geschehen. Jedes Mitglied und jeder Gast hat 
die Möglichkeit, der internen Veröffentlichung einzelner personenbezogener Daten (mit Ausnahme des Namens) 
zu widersprechen. Im Falle des Widerspruchs unterbleibt in Bezug auf die widersprechende Person eine weitere 
Veröffentlichung. 

Vollständige Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausgehändigt, die 
im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis aller Mitgliederdaten erfordert. 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. 
 
Die Namen der Liegeplatzinhaber werden im Stegbelegungsplan und Clubdienstplan im Schaukasten außerhalb des 
Clubhauses veröffentlicht. Außerdem werden die Kontaktdaten von Clubdienstleistenden dem jeweiligen 
Clubdienstpartner zur Verfügung gestellt. 
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Öffentlichkeitsarbeit 

Der Verein informiert die Presse über Regattaergebnisse und besondere Ereignisse in Text und Bild. Solche 
Informationen werden überdies auf der Internet-Seite des Vereins, bei Facebook und via Twitter veröffentlicht. 
Dabei können personenbezogene Daten einschließlich Fotografien veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied 
oder der einzelne Gast kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer Veröffentlichung seiner personenbezogenen 
Daten widersprechen. Im Falle des Widerspruchs unterbleiben in Bezug auf die widersprechende Person weitere 
Veröffentlichungen. Personenbezogene Daten der widersprechenden Person werden vom öffentlichen Teil der 
Vereinswebseite entfernt. Ein Widerspruch gegen Gruppenfotos ist nicht zulässig. 

Webcam 

Auf Beschluss der Mitgliederversammlung ist auf dem Vereinsgelände eine Webcam installiert, deren Bilder das 

Gelände unterhalb des Clubhauses sowie der Kran- und Steganlage zeigen. Die Bilder der Webcam werden im 

Internet veröffentlicht. Alle Webcam-Bilder werden nicht öffentlich für maximal 30 Tage gespeichert. Sofern 

innerhalb dieser Zeit ein Einbruch oder Fall von Vandalismus auftritt oder sich ein sonstiges Erfordernis ergibt, 

werden sie ggf. auch länger gespeichert und zur Beweisaufnahme herangezogen. Desweiteren können einzelne 

Bilder zum Zusammenschnitt von Zeitrafferaufnahmen dauerhaft gespeichert und veröffentlicht werden. 

§ 4 Weitere Speicherung von Bildmaterial 

Das Verzehrbuchungssystem innerhalb des Clubraums speichert je Buchung ein Bild der bedienenden Person. Die 

aufgenommenen Bilder werden nicht veröffentlicht und stehen ausschließlich den betroffenen zahlungspflichtigen 

Personen sowie den Systemadministratoren zur Verfügung. 

§ 5 Austritt aus dem Verein 

Auch nach dem Austritt eines Mitglieds oder nach Beendigung einer Gastliegerschaft bleiben die gespeicherten 

personenbezogenen Daten weiterhin zur Kontaktaufnahme und für Mitteilungszwecke (z.B. der Zusendung von 

Infomails und Liegeplatzanträgen) gespeichert. Die entsprechende Person kann gegenüber dem Vorstand der 

dauerhaften Speicherung widersprechen und eine sofortige Löschung beantragen. Personenbezogene Daten, die 

die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der 

schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand oder ab Beendigung der Gastliegerschaft aufbewahrt. 

§ 6 Änderungen dieser Datenschutzerklärung 

Änderungen dieser Datenschutzerklärung werden den Mitgliedern und Gastliegern per E-Mail mitgeteilt und im 

Downloadbereich der Vereinswebseite in Form der jeweils gültigen Fassung veröffentlicht. Ihnen muss nicht 

gesondert zugestimmt werden. 

 
 
Meschede, 25. Juli 2014 
 
Der Vorstand des Segel-Club Hennesee e.V. Meschede 
 


