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Datenschutz-Ordnung der Sportgemeinschaft Poing e.V 

(1) Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereines und der Verpflichtungen, die 

sich aus der Mitgliedschaft im Bayerischen Landes-Sportverband e.V. (BLSV), aus der 

Mitgliedschaft in dessen zuständigen Sportfachverbänden und gegenüber der Gemeinde 

Poing sowie des Landkreises Ebersberg ergeben, werden im Verein unter Beachtung der 

rechtlichen Vorschriften, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

sowie des Bundesdatenschutzgesetzes neue Fassung (BDSG) folgende personenbezo-

gene Daten von Vereinsmitgliedern, Teilnehmern am Deutschen Sportabzeichen ohne 

Vereinszugehörigkeit, von Funktionsträgern, Übungsleitern und Wettkampfrichtern digi-

tal gespeichert: 

 Name, 

 Vorname, 

 Adresse, 

 Geburtsdatum, 

 Geschlecht, 

 Telefonnummer, 

 E-Mailadresse, 

 Bankverbindung (nicht bei Teilnehmern am Deutschen Sportabzeichen 

ohne Vereinszugehörigkeit), 

 Mitgliedschaft in anderen Sportvereinen (nur Übungsleitern), 

 Zeiten der Vereinszugehörigkeit. 

(2) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es un-

tersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zur jeweiligen Aufgaben-

erfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu 

machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch nach dem Ausscheiden des Mit-

glieds aus dem Verein fort. 

(3) Als Mitglied des BLSV ist der Verein verpflichtet, im Rahmen der Bestandsmeldung fol-

gende Daten seiner Mitglieder an den BLSV zu melden: 

 Name, 

 Vorname, 

 Geburtsdatum, 

 Geschlecht, 

 Sportartenzugehörigkeit. 

Die Meldung dient zu Verwaltungs- und Organisationszwecken des BLSV. 

Soweit sich aus dem Betreiben bestimmter Sportarten im Verein eine Zuordnung zu be-

stimmten Sportfachverbänden ergibt, werden diesen für deren Verwaltungs- und Organi-

sationszwecke bzw. zur Durchführung des Wettkampfbetriebes (insbesondere zur Erlan-

gung von Start- und Spielberechtigungen) die erforderlichen Daten betroffener Vereins-

mitglieder im folgenden Umfang ebenfalls zur Verfügung gestellt: 

 Name, 

 Vorname, 

 Geburtsdatum, 

Nimmt eine Person am Deutschen Sportabzeichen ohne Vereinszugehörigkeit bei der 

Sportgemeinschaft Poing e.V. teil, werden zur Ausstellung der Urkunden dem BLSV und 

den entsprechenden Unterorganisationen die erforderlichen Daten betroffener Personen 

im folgenden Umfang ebenfalls zur Verfügung gestellt: 
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 Name, 

 Vorname, 

 Adresse, 

 Geburtsdatum, 

 Geschlecht, 

 Leistungsdaten, 

 Anzahl der Prüfungen. 

 

(4) Zur Wahrnehmung satzungsgemäßer Mitgliederrechte kann bei Verlangen der Vorstand 

gegen die schriftliche Versicherung, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken ver-

wendet werden, Mitgliedern, Funktionsträgern, Übungsleitern und Wettkampfrichtern bei 

Darlegung eines berechtigten Interesses Einsicht in das Mitgliederverzeichnis gewähren. 

(5) Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie sonstigen satzungsgemäßen Veran-

staltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder 

in seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage und übermittelt Daten und Fotos 

zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien. 

(6) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Satzung stimmen 

die Mitglieder der Verarbeitung (Erheben, Erfassen, Organisieren, Ordnen, Speichern, 

Anpassen, Verändern, Auslesen, Abfragen, Verwenden, Offenlegen, Übermitteln, Ver-

breiten, Abgleichen, Verknüpfen, Einschränken, Löschen, Vernichten) ihrer personenbe-

zogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. 

Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke 

hinausgehende Datenverwendung ist dem Verein – abgesehen von einer ausdrücklichen 

Einwilligung – nur erlaubt, sofern er aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung, der Erfül-

lung eines Vertrages oder zur Wahrung berechtigter Interessen, sofern nicht die Interes-

sen der betroffenen Personen überwiegen, hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist 

nicht statthaft. 

(7) Jedes Mitglied sowie jeder Funktionsträger, Übungsleiter und Wettkampfrichter hat im 

Rahmen der rechtlichen Vorschriften, insbesondere der DSGVO und des 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, Ein-

schränkung, Widerspruch und Übertragbarkeit seiner Daten. 

(8) Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten gelöscht, sobald 

ihre Kenntnis nicht mehr erforderlich ist. Daten, die einer gesetzlichen oder satzungsmä-

ßigen Aufbewahrungspflicht unterliegen, werden für die weitere Verwendung gesperrt 

und nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht entsprechend Satz 1 gelöscht. 

(9) Die Sportgemeinschaft Poing e.V. nimmt als Anbieter der WebSite http://www.sg-

poing.de/ und verantwortliche Stelle die Verpflichtung zum Datenschutz sehr ernst und 

gestaltet seine WebSite so, dass nur so wenige personenbezogene Daten wie nötig ver-

arbeitet und genutzt werden. Es werden keine personenbezogenen Daten über obige 

Website erhoben. Unter keinen Umständen werden personenbezogene Daten zu Werbe-

zwecken an Dritte vermietet oder verkauft. Ohne die ausdrückliche Einwilligung des Be-

suchers werden keine personenbezogenen Daten für Werbe- oder Marketingzwecke ge-

nutzt. 

(10) Die Webseiten der Sportgemeinschaft Poing e.V. können grundsätzlich besucht werden, 

ohne dass registriert wird, wer der Besucher ist (anonymer Datenzugang). Die Informa-
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tionen über den Internet Service Provider und die Webseiten, die bei uns besucht wer-

den, werden nicht dokumentiert und zu statistischen Zwecken ausgewertet. Der Besu-

cher bleibt als einzelner Nutzer anonym.  

(11) Es findet kein Export ihrer personenbezogenen Daten in Staaten außerhalb des Europäi-

schen Wirtschaftsraumes (im Folgenden EWR) statt. 

Trotzdem können, soweit Sie sich in Facebook eingeloggt haben, personenbezogene Da-

ten in die USA exportiert werden. Zu näheren Erläuterungen und zu Möglichkeiten diesen 

Datenexport zu verhindern lesen Sie bitte den Gliederungspunkt „Verwendung von Face-

book Social Plugins“ der vorliegenden Datenschutzerklärung. 

Die von der verantwortlichen Stelle eingeschalteten Dienstleister haben ihren Sitz und 

betreiben ihre IT-Infrastruktur ausschließlich innerhalb des EWR. Dies gilt auch für eine 

eventuelle Nutzung von Cloud-basierenden Diensten.  

(12) Zu Ihrer Information finden Sie auf unseren Seiten Links, die auf Seiten Dritter verwei-

sen. Soweit dies nicht offensichtlich erkennbar ist, weisen wir Sie darauf hin, dass es 

sich um einen externen Link handelt. Die verantwortliche Stelle hat keinerlei Einfluss auf 

den Inhalt und die Gestaltung dieser Seiten anderer Anbieter. Die Garantien dieser Da-

tenschutzerklärung gelten daher für externe Anbieter nicht.  

(13) Einsatz von Cookies: Die verantwortliche Stelle verwendet keine sogenannte "Cookies", 

um die Online-Erfahrung und Online-Zeit des Kunden individuell auszugestalten und zu 

optimieren. Ein Cookie ist eine Textdatei, die entweder temporär im Arbeitsspeicher des 

Computers abgelegt ("Sitzungscookie") oder auf der Festplatte gespeichert wird ("per-

manenter" Cookie). Cookies enthalten z.B. Informationen über die bisherigen Zugriffe 

des Nutzers auf den entsprechenden Server bzw. Informationen darüber, welche Ange-

bote bisher aufgerufen wurden. Cookies werden nicht dazu eingesetzt, um Programme 

auszuführen oder Viren auf Ihren Computer zu laden. Hauptzweck von Cookies ist viel-

mehr, ein speziell auf den Kunden zugeschnittenes Angebot bereitzustellen und die Nut-

zung des Service so komfortabel wie möglich zu gestalten. Die verantwortliche Stelle 

verwendet keine Sitzungscookies bzw. permanente Cookies. 

(14) Verwendung von Analyseprogrammen: Die verantwortliche Stelle führt keine Analysen 

über das Verhalten seiner Kunden im Rahmen der Nutzung seines Service durch bzw. 

lässt diese durchführen.  

(15) Verwendung von Facebook Social Plugins: Die verantwortliche Stelle verwendet auf ihrer 

Website Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von 

der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird 

("Facebook"). Die Plugins sind als Facebook erkennbar. Wenn der Besucher eine Web-

seite der verantwortlichen Stelle aufruft, die ein solches PlugIn enthält, baut der Browser 

des Kunden eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des 

Plugins wird von Facebook direkt an den Browser des Kunden übermittelt und von die-

sem in die Webseite eingebunden. 

 

Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass der Besucher die 

entsprechende Seite des Internetauftritts der verantwortlichen Stelle aufgerufen hat. Ist 

der Kunde bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch des Kunden seinem Fa-

cebook-Konto zuordnen. Wenn der Kunde mit den Plugins interagiert, zum Beispiel den 

"Gefällt mir" Button betätigen oder einen Kommentar abgibt, wird die entsprechende In-

formation von dem Browser des Kunden direkt an Facebook übermittelt und dort gespei-

chert. 
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Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der 

Daten durch Facebook sowie diesbezügliche Rechte und Einstellungsmöglichkeiten des 

Kunden zum Schutz seiner Privatsphäre ist den Datenschutzhinweisen von Facebook zu 

entnehmen. 

 

Sollte der Kunde nicht wollen, dass Facebook in der vorbeschriebenen Weise Daten sam-

melt, muss der Kunde sich vor seinem Besuch des Internetauftritts der verantwortlichen 

Stelle bei Facebook ausloggen. 

(16) Die vereins- und personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und or-

ganisatorische Maßnahmen vor dem Zugriff Dritter geschützt. 

(17) Zur Überwachung der Datenschutzbestimmungen wird vom Vorstand ein Datenschutzbe-

auftragter bestellt und auf der Homepage bekanntgegeben. Dieser kann über die auf der 

WebSite veröffentlichte eMail-Adresse direkt kontaktiert werden. 

 


