Datenschutzerklärung
Schützen und Geselligkeitsverein Remmelsohl 1926 e.V.
§1
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein Name, Vorname, Geburtsdatum, Eintrittsdatum,
Telefonnummer, Handynummer, Email-Adresse, Wohnadresse und Bankverbindung des
Beitretenden auf. Diese Informationen werden in den EDV-Systemen des geschäftsführenden
Vorstandes gespeichert. 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 und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges
Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.
§2
Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben,
welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, erhalten eine Mitgliederliste mit den
benötigten Mitgliederdaten ausgehändigt. Die vorgenannten Funktionsträger sind über den
Umgang mit personenbezogenen Daten informiert, insbesondere zur sicheren Verwahrung und ggf.
Vernichtung der Mitgliederdaten nach Gebrauch.
§3
Veröffentlichung von Bildern
Gemäß §23 des Kunsturheberrechtsgesetzes KUG, verliert jeder Teilnehmer oder Besucher einer
öffentlichen Veranstaltung das ihm sonst zustehende Recht am eigenen Bild gemäß §22 KUG.
§22 besagt, dass Bildnisse nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur
Schau gestellt werden dürfen. §23 schränkt dieses Recht insofern ein, in dem es dort heißt:
Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur Schau gestellt werden:
Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten
Personen teilgenommen haben. - Alle Bilder von uns wurden auf öffentlichen Veranstaltungen
gemacht.
Eine öffentliche Veranstaltung ist, wenn Werbung oder Veranstaltungshinweise dafür auf der
Straße und/oder in den Medien stattfand. Sollten wir Fotos von geschlossenen Veranstaltungen
(Private Partys) hier veröffentlichen, so geschah dies mit der Einwilligung der jeweils abgebildeten
Person.
Falls auf der Seite ein Bild veröffentlicht wurde, dass wieder entfernt werden soll, sind wir gerne
bereit auf diese Bitte einzugehen. Wenden sie sich hierzu bitte unter Angabe des Bildes und des
Shootings an unseren Vorstand und wir werden das entsprechende Bild schnellstmöglich prüfen.

§4
Der Vorstand informiert die örtliche Presse über besondere Ereignisse des Vereinslebens. Solche
Informationen werden überdies auf der Internetseite des Vereins, im Schaukasten und in
Festschriften veröffentlicht.
Ebenso erfolgt eine Weitergabe von besonderen Ereignissen und sportlichen Ergebnissen an
übergeordnete Verbände wie z. B. dem Oberbergischen Schützenbund, dem Rheinischen
Schützenbund und dem Deutschen Schützenbund.
Außerdem gibt es noch einen Newsletter, der regelmäßig an Mitglieder versendet wird.
Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine solche
Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten erheben bzw. seine erteilte Einwilligung in die
Veröffentlichung 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.
§5
Bei Austritt werden die unter §1 genannten Daten des Mitglieds aus dem Mitgliederverzeichnis
gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung
betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der
schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.

