
 

 

Datenschutzerklärung des TSV 1889 Buch e. V. 
 

§1. Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein Name, Anschrift, etc. (siehe 
Mitgliedsantrag) auf. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV - System / 
in den EDV - Systemen des ersten und zweiten Vorsitzenden, des Kassenwarts sowie der 
Verantwortlichen Person für Mitgliederverwaltung gespeichert. Jedem Vereinsmitglied 
wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden 
dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der 
Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und 
Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet 
oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z.B. Speicherung 
von Telefonnummern und Emailadressen einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte 
bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, dass der 
Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.  

§2. Als Mitglied der einzelnen Verbände (BSV, BLSB, BTV, WFV, DTV, BLSV, …) ist der Verein 
verpflichtet, die Namen seiner Mitglieder den jeweiligen Verbänden zu melden. 
Übermittelt werden außer dem Namen (Vor- und Nachname) auch das Geburtsdatum, das 
Geschlecht und die Abteilung/Sparte. Bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben (z.B. 
Vorstandsmitglieder) die vollständige Adresse mit Telefonnummer, Email Adresse sowie 
der Bezeichnung ihrer Funktion im Verein. Im Rahmen von Ligaspielen oder Turnieren 
meldet der Verein Ergebnisse (z.B. bei Fußball: Torschützen) und besondere Ereignisse 
(z.B. Fußball: Platzverweise usw.) an den Verband.  

§3. Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die 
Durchführung und die Ergebnisse von Turnieren sowie Feierlichkeiten auf der Homepage 
(www.tsvbuch.de)  und/oder im Amtsblatt und/oder dem Stadionheft und/oder 
Schaukasten und/oder Tageszeitung bekannt. Dabei können personenbezogene 
Mitgliederdaten sowie Bilder veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jederzeit 
gegenüber dem Vorstand schriftlich Einwände gegen eine solche Veröffentlichung seiner 
personenbezogenen Daten vorbringen. Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, 
die für den Verein eine besondere Funktion/Tätigkeit ausüben, welche die Kenntnis 
bestimmter Mitgliederdaten erfordert, erhalten eine Liste/Datei mit den benötigten 
Mitgliederdaten ausgehändigt. Zur Wahrnehmung der satzungsmäßigen Rechte gibt der 
Vorstand gegen die schriftliche Versicherung, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken 



 

 

verwendet werden, eine Mitgliederliste mit Namen und Anschriften der Mitglieder an den 
Antragsteller aus. Zur Wahrnehmung der satzungsmäßigen Rechte gewährt der Vorstand 
gegen die schriftliche Versicherung, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken 
verwendet werden, Einsicht in das Mitgliederverzeichnis.  

§4. Der Verein informiert die Tagespresse sowie das örtliche Amtsblatt und die 
Internetseite des TSV 1889 Buch e. V. (www.tsvbuch.de) über Turnierergebnisse und 
besondere Ereignisse inklusive Bildern. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber 
dem Vorstand Einwände gegen eine solche Veröffentlichung seiner personenbezogenen 
Daten erheben bzw. seine erteilte Einwilligung in die Veröffentlichung im Internet 
schriftlich widerrufen. Im Falle eines Einwandes bzw. Widerrufs unterbleiben weitere 
Veröffentlichungen zu seiner Person. Personenbezogene Daten des widerrufenden 
Mitglieds werden von der Homepage des Vereins entfernt.  

§6. Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsdatum des Mitglieds aus dem 
aktuellen Datenbestand gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, 
die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß den steuergesetzlichen 
Bestimmungen bis zu zehn Jahren nach dem Austritt des Mitglieds durch den Vorstand 
aufbewahrt. 

 


