
 
 
 
 
Datenschutzhinweise zur Erfassung, Speicherung, Verarbeitung 
und Übermittlung von Mitgliederdaten 
 
Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Klubs werden unter Beachtung der Vorgaben 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder 
im Verein verarbeitet. Nachfolgende Daten werden erfasst: 
 
Pflichtangaben: 
Vor- und Nachname, Anschrift, Geburtsdatum, Eintrittsdatum, IBAN / BIC 
 
Freiwillige Angaben: 
Festnetz-Rufnummer, Mobilfunk-Rufnummer, E-Mail-Adresse 
 
 
Verarbeitungshinweise: 
 
Die Informationen werden im häuslichen EDV-System des Geschäftsführers gespeichert. Je-
dem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen 
Daten werden durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kennt-
nisnahme Dritter geschützt.  
 
Die Daten sind – mit Ausnahme von Telefonnummern und E-Mail-Adresse Pflichtdaten; Du 
kannst nur Klubmitglied sein, wenn Du uns diese Daten zwecks rechtmäßiger Verarbeitung 
zur Verfügung stellst. Die Bereitstellung der übrigen Daten ist freiwillig; sie sind für die Mit-
gliedschaft im Klub nicht erforderlich. Deine personenbezogenen Daten werden zur Erfüllung 
der in der Satzung genannten Zwecke und Aufgaben unseres Klubs verarbeitet, hier insbe-
sondere der Mitgliederverwaltung. Die Verarbeitung Deiner Daten erfolgt aufgrund Deines 
Mitgliedschaftsverhältnis in unserem Klub. 
  
Sonstige Informationen und Informationen werden von uns intern nur verarbeitet, wenn sie 
zur Förderung des Klubzweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die be-
troffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht. 
 
Pressearbeit: Der Verein informiert die regionale Presse über die Ergebnisse öffentlicher Ver-
anstaltungen durch Übermittlung folgender Daten: 
 
Vorname, Name, Ereignis, Funktion im Klub 
 
Diese Informationen werden darüber hinaus aktuell auf der Internetseite des Klubs sowie 
dem Social Media Account (Facebook) veröffentlicht. 
 
 
Weitergabe Deiner Daten: 
 
Mitgliederlisten werden als Datei an Vorstandsmitglieder herausgegeben. Nur die verantwort-
lichen Vorstandsmitglieder haben Umgang mit Deinen personenbezogenen Daten. Zu Deiner 
Info: Organen oder den sonst für den Klub Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Da-
ten unbefugt zu anderen als der jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu 



verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese 
Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Klub hin-
aus. 
  
Als offiziell eingetragener Fanklub sind wir verpflichtet, unseren Mitgliederbestand der Fan-
klub-Betreuung des 1. FC Köln zu melden. Jährlich vor Saisonbeginn sowie bei Veränderun-
gen innerhalb des Klubs wird die vollständige Mitgliederliste an den 1. FC Köln übermittelt. 
Die Übermittlung dieser Daten ist erforderlich, da wir bei Gründung im Jahr 2003 dieser Mel-
deverpflichtung zugestimmt haben.  
  
 
Austritt aus dem Klub: 
 
Beim Austritt werden zum 01.01. des Folgejahres alle personenbezogenen Daten aus der ak-
tuellen Mitgliederliste gelöscht. Die Daten werden zum Zweck der Mitgliederchronik in eine 
gesonderte Unterdatei übertragen. Der Speicherung liegt unser berechtigtes Interesse an der 
zeitgeschichtlichen Archivierung des Mitgliederstandes zugrunde. Wir speichern diese Daten 
für weitere zehn Jahre. Du kannst dieser Speicherung jederzeit widersprechen; im Falle eines 
Widerspruchs werden Deine personenbezogenen Daten unverzüglich im Archiv gelöscht. 
 
Im Rahmen der Beitragsverwaltung werden Deine angelegten Stammdaten zum 01.01. des 
Folgejahres endgültig gelöscht. Das gleiche gilt für Dein angelegtes Mandat in der Mandats-
verwaltung. 
 
 
Aktualisierung der Datenschutzerklärung 
 
Unsere vollständige Datenschutzerklärung findest Du auf unserer Website  
 
https://www.suelztalboecke.de/Datenschutzerklaerung.html 
 
Du kannst die Erklärung unmittelbar ausdrucken und abspeichern, beispielsweise durch die 
Druck- bzw. Speicherfunktion in Deinem Browser.  
 
Von Zeit zu Zeit kann eine Aktualisierung dieser Erklärung notwendig werden, beispielsweise 
durch neue gesetzliche oder behördliche Vorgaben sowie neue Angebote auf unserer Inter-
netseite. Wir werden Dich dann an dieser Stelle informieren. Generell empfehlen wir, dass 
Du die Datenschutzerklärung regelmäßig aufrufst, um zu prüfen, ob es hier Änderungen gab. 
Ob Änderungen erfolgt sind erkennst Du unter anderem daran, dass der ganz unten in die-
sem Dokument angegebene Stand aktualisiert wurde.  
  
Mit Deiner Unterschrift auf der Beitrittserklärung bestätigst Du, dass Du die Datenschutzhin-
weise zur Kenntnis genommen hast. 
 
(Stand: 25.05.2018) 
 


