
Datenschutzrechtliche Belehrung und Erklärung zur Datenerhebung, -verarbeitung 

und -nutzung für die Mitgliedschaft im Lübecker Segler-Verein von 1885 e.V. 

a. Mit dem Beitritt eines Mitglieds erfasst und speichert der Verein dessen Namen, Adresse, 
Geburtsdatum, Geschlecht, Telefon- und ggf. Faxnummer, E-Mail-Adresse, Eintrittsdatum, 
Kontodaten, seine Beitragsdaten (gewählte Zahlungsweise: Lastschrift, Überweisung, 
Barzahlung), seine Beitragsarten gemäß Beitragsordnung; sonstige Beitragspflichten und 
Gebühren gemäß Beitragsordnung und sonstige Gebühren, Einmalbeiträge und Umlagen 
und weist dem Mitglied eine Mitgliedsnummer zu. Diese Informationen werden in dem 
vereinseigenen EDV-System und, soweit für die Vereinsarbeit erforderlich, in EDV-
Systemen der Vorstandsmitglieder gespeichert. Die personenbezogenen Daten werden 
dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der 
Kenntnisnahme Dritter geschützt. Die Verarbeitung der vorgenannten Daten erfolgt zum 
alleinigen Zweck der Mitgliedschaftsverwaltung: vor allem zur Information der Mitglieder, 
zur Bestimmung der satzungsgemäßen Mitgliedschaftsrechte und-pflichten, zum 
Beitragseinzug und zur Erfüllung der Meldepflichten des Vereins. Überdies werden die 
Daten für statistische Zwecke aufbereitet und verwendet.  
 

Die vorgenannten Daten werden zum Zwecke der Mitgliedschaftsverwaltung und 
Vereinsbuchhaltung weitergeleitet an die Steuerkanzlei des Vereins. Die dortigen 
Mitarbeiter sind gesetzlich und gegenüber dem Verein vertraglich zur Verschwiegenheit 
und zur organisatorischen und technischen Sicherstellung des Datenschutzes verpflichtet.  
 

Da insgesamt regelmäßig nicht mehr als neun Personen mit der Verarbeitung der 
vorbezeichneten Daten befasst sind, erübrigt sich die Bestellung eines 
Datenschutzbeauftragten. 
 

b. Als Mitglied des Turn- und Sportbundes und Kreissegler-Verbandes der Hansestadt 
Lübeck, sowie des Landessportverbandes, des Segler-Verbandes Schleswig-Holstein und 
des Deutschen Segler-Verbandes, ist der Verein verpflichtet, seine Mitglieder an den 
Verband in Form von Summendaten ohne namentliche Nennung zu melden. Übermittelt 
werden dabei nur bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben (z.B. Vorstandsmitglieder) die 
vollständige Adresse mit Telefonnummer sowie der Bezeichnung ihrer Funktion im Verein. 
Im Rahmen von Wettbewerben wie z.B. Segelregatten, meldet der Verein Ergebnisse an 
die Verbände. 

 
c. Im Rahmen der Pressearbeit informiert der Verein in den Vereinsnachrichten, dem 

Vereins-Newsletter und in der lokalen Tagespresse oder sonstige Medien über Regatten 
und besondere Ereignisse einschließlich etwaiger Ergebnisse. Solche Informationen 
werden überdies auch auf der Internetseite des Vereins veröffentlich. Diese Informationen 
können regelmäßig den Namen und Bilder des Mitglieds enthalten. Das einzelne Mitglied 
kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im 
Falle des Widerspruchs unterbleiben in Bezug auf das widersprechende Mitglied weitere 
Veröffentlichungen. Personenbezogene Daten des widersprechenden Mitglieds werden 
von der Homepage des Vereins entfernt. Der Verein benachrichtigt die unter b) genannten 
Verbände von dem Widerspruch des Mitglieds. 

 



d. Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die 
Ankündigung, Durchführung und die Ergebnisse von Wettfahrten, sowie Feierlichkeiten an 
den Infobrettern des Vereins, im Newsletter, in den Vereinsnachrichten und auf der 
Homepage des Vereins bekannt. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten 
einschließlich Fotografien der Mitglieder veröffentlicht werden. Bei einer Veröffentlichung 
von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet kann ein umfassender Datenschutz 
nicht garantiert werden. Daher nimmt das Mitglied die Risiken für eine eventuelle 
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass die 
personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, die Vertraulichkeit, die 
Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der 
personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. Ferner wertet der Vorstand die 
Beitrittsdaten der Mitglieder dahingehend aus den betreffenden Mitgliedern bei runden 
Jubiläen Glückwünsche zu übermitteln oder dies in Vereinszeitung, im Newsletter oder auf 
der Homepage zur erwähnen. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem 
Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des Widerspruchs 
unterbleibt in Bezug auf das widersprechende Mitglied eine weitere Veröffentlichung. 

 
e. Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder im 

Verein ausgehändigt, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die 
Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass es die 
Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte benötigt, händigt der 
Vorstand die Liste nur gegen die schriftliche Versicherung des Mitglieds aus, dass die 
Adressen nur für den genannten Zweck verwendet und nach Verwendung sofort gelöscht 
werden. 

 
f. Beim Austritt eines Mitglieds werden alle gespeicherten Daten des Mitglieds aus der 

Mitgliederliste gelöscht, soweit deren Speicherung für die Realisierung offener 
Forderungen des Vereins gegen das Mitglied nicht mehr erforderlich ist. 
Personenbezogene Daten des Mitglieds, die Kassenverwaltung betreffend, werden gemäß 
den steuerlichen Bestimmungen bis zu 10 Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des 
Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. 
 

Belehrung nach Art. 13 und 14 DS-GVO 

 

Ich habe das gesetzliche Recht auf Auskunft zu meinen Daten, auf Löschung und 

Berichtigung z. B. falscher Daten und Sperrung. Ich kann diese Rechte jederzeit 

gegenüber dem Verein ausüben. Beschwerden über die Datenverarbeitung durch den 

Verein oder die von ihm mit er Datenverarbeitung beauftragten Dritten kann ich an die 

Datenschutzaufsichtsbehörde, das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz 

Schleswig-Holstein, Holstenstraße 98, 24103 Kiel, mail@datenschutzzentrum.de, 

Telefon: 0431 988-1200 richten. Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung sind § … 

der Satzung und meine Einwilligung in Verbindung mit Art. 5 und 6 DS-GVO. 

 

 

 



Einwilligungserklärung: 

Die vorstehenden Bestimmungen habe ich gelesen. Ich erkläre mich mit der 

Verwendung meiner Daten nach lit. c) und d)einverstanden. Diese Erklärung erfolgt 

freiwillig. Mir ist bekannt, dass mein Einverständnis zu den Punkten lit. c) und d) 

jederzeit gegenüber dem Vorstand in Textform z. B. durch E-Mail (info@lsv-von-

1885.de) oder schriftlich (Lübecker Segler-Verein von 1885 e.V., Vorstand, Wakenitzufer 

9, 23564 Lübeck) widerrufen werden. Nachteile entstehen hierdurch nicht. 

 

 

 

_________, den 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Name und Adresse 

 

 

___________________________________________________________ 

Unterschrift (bei Jugendlichen Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter (inkl. Name)/) 


