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Information zum Datenschutz im Verein  TURNHALLE KIRCHFELDSTRAßE e.V. (TuHaKi e.V.) 
Am 25.Mai 2018 treten die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und die Neufassung des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-neu) in Kraft und sind durch die Vereine zu beachten. 

 

DATENSCHUTZ-ORDNUNG  des  Vereins  TuHaKi e.V.  vom 16.1.2019 
 
Die Regelungen zum Datenschutz sind: 
 
1.)Unter Beachtung dieser o.g. Vorgaben werden zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des TuHaKi e.V.    
     personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder des Vereins erhoben und  
     in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert, genutzt und verarbeitet. Diese Erhebung erfolgt in der Regel bei 
     Antrag auf Mitgliedschaft, Arbeitsverträgen, Mietverträgen und Rechnungen. 
 
2.)Bei einer Mitgliedschaft nimmt der Verein alle für die Mitgliedschaft notwendigen Daten (Name, Anschrift, 
     Geburtsdatum ,Telefonnummer, e-mail-Adresse, , Bankverbindung, Lastschriftsmandat) auf. Jedem  
     Vereinsmitglied wird eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die Daten werden durch geeignete techn. und org.  
     Maßnahmen vor der Kenntnisname Dritter geschützt. 
 
3.)Jedes Mitglied /Beschäftigte/r  hat das Recht: 
     a) Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten zu erhalten. 
     b)dass die zu seiner Person gespeicherten Daten ggf.  berichtigt werden. 
     c)dass die zu seiner Person gespeicherten Daten gesperrt werden, wenn sich bei behaupteten Fehlern weder  
        Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt. 
     d)dass die zu seiner Person gespeicherten Daten gelöscht werden, wenn die Speicherung unzulässig war oder die 
         Zwecke , für die sie erhoben und gespeichert wurden, nicht mehr notwendig sind. 
     e)der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten durch Mitteilung an die Vereinsführung  zu widersprechen. 
      f)seine Daten in einem strukturiert, gängigen und  maschinenlesbaren Format zu erhalten. 
 
4.)Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, personenbez. 
     Daten unbefugt zu anderen als den zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt    
     zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder für vereinsfremde Zwecke zu nutzen. Diese Pflicht  besteht auch  
     über das Ausscheiden der o.g. Personen aus dem Verein hinaus. Die Dauer der Datenspeicherung richtet sich  
     nach den gesetzlichen Vorgaben.  
 
5.)Mitteilungen des Vereins werden in Aushängen (Kasten) und auf der website www.tuhaki.de  veröffentlicht ; so   
     der Hallenbelegungsplan und die jeweiligen Mitarbeiter des eigenen SKD (SchließundKontroll-Dienstes).  
     Mitteilungen zur Darstellung und Zwecke des Vereins können auch im Gemeindeboten oder der örtlichen Presse 
     veröffentlicht werden.  
 
6.) Die Funktionsträger des TuHaKi e.V. sind: der Vorstand, der Ausschuss, der Kassier,  die Kassenprüfer, der/die 
     Hallenmanager/in, die Mitarbeiter im SKD , der Hausmeister und der Betreuer der website www.tuhaki.de . Sie 
     sind in die VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG zur VERTRAULICHKEIT nach DS-GVO eingebunden. Die  
     Verarbeitungstätigkeiten der jeweiligen Funktionsträger sind im Verein gesondert dokumentiert. 
 
7.) Jedes Mitglied und/oder Beschäftigte/r hat ein Widerrufsrecht seiner Daten. Der Widerruf ist an den Vorstand  
     zu richten (Adresse s.o.). 
                                Diese Datenschutzordnung wurde vom Vorstand und Ausschuss am 16.1.2019 verabschiedet 
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