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Veröffentlichung und Weitergabe personenbezogener Daten

Grundsätzliches:

Für die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Weitergabe von personenbezogenen Daten wie sie für 
die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses zwischen Mitglied und Verein notwendig sind, 
bedarf es keiner weiteren Zustimmung als den Abschluss des Mitgliedsvertrages (Art. 6 Abs.1 b) 
DSGVO).    

Für alle darüber hinaus gehenden weiteren Erhebungen, Verarbeitung, Nutzung und Weitergabe von 
personenbezogenen Daten muss ein anderer Rechtsgrund für die Rechtmäßigkeit dieses Handelns 
vorliegen.   

Ein solcher weiterer Rechtsgrund ist das berechtigte Interesse des Vereins (Art. 6 Abs 1 f) DSGVO), 
die personenbezogenen Daten z.B. zur Präsentation des Sports, Information der Öffentlichkeit über 
Vereinsaktivitäten zur Mitgliederwerbung, Gewinnen von aktiven und passiven Teilnehmern für 
künftige Veranstaltungen, Vermittlung eines positiven Bilds der Sportart innerhalb der Gesellschaft, 
Information von Sportlern aus anderen Regionen über erzielte Ergebnisse (Gedanke des 
Leistungsvergleichs) die Ergebnislisten von Wettbewerben im Internet zu veröffentlichen oder 
Kontaktdaten des Vorstands zu kommunizieren. 

Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes zu ergreifen, die durch die Umstände geboten erscheinen. 
Angesichts der besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere bei der 
Veröffentlichung von Daten im Internet), kann dieser den Datenschutz jedoch nicht umfassend 
garantieren. 

· Als Vereinsmitglied nehme ich die Risiken einer Internetveröffentlichung für eine 
Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und mir ist bewusst, dass die personenbezogenen Daten 
auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen.

· Darüber hinaus ist nicht garantiert, dass:

· die Daten vertraulich bleiben,

· die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht,

· die Daten nicht verändert werden können.

Als Vereinsmitglied kann ich meine Einwilligung für eine Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und 
Weitergabe von personenbezogenen Daten, die über die der bloße Vereinsmitgliedschaft 
hinausgehen jederzeit zurückziehen. 

Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben. 
Darüber hinaus ist mir bewusst, dass meine Daten aufgrund meiner Mitgliedschaft im Deutschen 
Schützenbund über dessen Untergliederung, den Schützenverband Berlin-Brandenburg, an diesen 
weitergegeben werden, soweit dies zur Organisation des Verbands- und Sportbetriebes notwendig ist.

Ferner werden bei entsprechenden Anlässen (sportliche Erfolge, ehrenamtliche Tätigkeit, etc.) 
gegebenenfalls Daten inklusive Bilder von mir in Printmedien und online-Medien
(
www.dsb.de; www.facebook.com/DeutscherSchuetzenbund/; https://twitter.com/DSB_de; 
www.instagram.com/deutscherschuetzenbund/; www.instagram.com/bscbbberlin_eV/; 
www.youtube.com/channel/UCWmiAgUBnNiloiGBey8cRhg
www.bsc-bb.berlin; www.bogensportberlin.de
)
veröffentlicht.

Diese Verarbeitung kann auch im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung erfolgen.
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Eine so beschrieben Datennutzung und Weitergabe geschieht bei den Untergliederungen und beim 
Deutschen Schützenbund auf der Grundlage des berechtigten Interesses (Art 6 Abs. 1 f) DSGVO).

Ich bestätige, die Datenschutzklausel des BSC BB-Berlin e.V. zur Kenntnis genommen zu haben.

Ort und Datum: _______________________________________________

Unterschrift: __________________________________________________ 
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)


