DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Dem SV Steinheim e.V. ist der Datenschutz ein wichtiges Anliegen. Nicht erst seit der Verpflichtung
durch die neue Europäische Datenschutzgrundverordnung befasst sich der SV Steinheim e.V.
intensiv mit diesem Thema. Die von Mitgliedern erhobenen und gesammelten Daten werden
sorgfältig verarbeitet und nur zu zweckgemäß verwendet. Mit dieser Datenschutzerklärung erklärt
sich der SV Steinheim e.V. gegenüber seinen Mitgliedern zum Thema Datenschutz. Der
Datenschutzbeauftragte des SV Steinheim e.V. kann unter datenschutz@sv-steinheim.de kontaktiert
werden und kümmert sich um Ihre Anliegen.
Der SV Steinheim e.V. verarbeitet und nutzt als verantwortliche Stelle die in der Beitrittserklärung
erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des
Beitragseinzuges, der Organisation des Sport- und Wettkampfbetriebes und der Übermittlung von
Vereinsinformationen.
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den Bayerischen
Landes-Sportverband e.V. (BLSV) und deren Portale findet nur im Rahmen der in den Satzungen der
Fachverbände und bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind
notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung, zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw.
Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine
Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des BLSV, findet nicht statt. Eine
Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Lediglich Wettkampfergebnisse werden
an die Presse sowie an Sportportale weitergegeben.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht
entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem SV Steinheim e.V.
gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, jederzeit das Recht,
der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte
Zeiträume vorgehalten werden müssen und nicht für die Erfüllung des satzungsgemäßen Zweckes
notwendig sind, für die Zukunft zu widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften
Daten, ein Korrekturrecht.
Ferner nutzt der SV Steinheim e.V. die E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch die
Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation.
Der der SV Steinheim e.V. veröffentlicht Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen
Veranstaltungen sowie nicht kompromittierende Bilder von Einzelpersonen und Kleingruppen auf der
WebSite des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen und gibt Bilder an die Presse, an
Sportportale, an den Bay. Landessportverband (BLSV), an Sportfachverbände und deren Portale zum
Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weiter.

