Datenschutzinformation KSchV RD-ECK
1. Datenerhebung und Verarbeitung
Der Kreisschützenverband RD-ECK (KSchV) greift auf die in der Mitglieder- und
Sportdatenbank des Norddeutschen Schützenbundes erfassten Daten zurück.
Personenbezogene Daten werden eigenständig erhoben von
- Vorstandsmitgliedern für interne Kommunikation und Abrechnung von
Spesen/Honoraren sowie Kontaktdaten auf der Internetseite
- Mitarbeitern bei Wettkämpfen und in der Ausbildung
- von den Teilnehmern an Ausbildungsmaßnahmen (Nur Ausbildungsleiterin)
- Teilnehmer/innen an Wettkämpfen
Den Funktionsträgern stehen personenbezogene Daten begrenzt auf die jeweilige
Aufgabe zur Verfügung und werden durch geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen vor der Kenntnisnahme unbefugter Dritter geschützt.
Weitere Daten werden nur erhoben, wenn sie aufgrund ev. zukünftiger gesetzliche
Regelungen erforderlich werden.
Alle Informationen werden in verbandseigenen Dateien gespeichert.
Alle Daten werden vom Verein grundsätzlich nur zur Förderung des Verbandszweckes
erhoben und verarbeitet.
2. Weitergabe von Daten
Der KSchV gibt personenbezogene Daten nur in dem für die Wahrnehmung der
Aufgaben erforderlichen Umfang weiter.
Im Rahmen sportlicher Wettkämpfe (Meisterschaften, Liga, Rundenwettkämpfe,...)
meldet der KSchV den zuständigen Organisationen Norddeutscher Schützenbund,
Deutscher Schützenbund, Kreissportverband, Landessportverband die zur Teilnahme
an Wettkämpfen erforderlichen Daten. Gleiches geschieht für den Erhalt von Ehrungen.
Eine Weitergabe an Drittländer oder internationale Organisationen erfolgt nur, wenn
dieses für die Teilnahme von Mitgliedern an internationalen Wettkämpfen erforderlich
ist.
3. Pressearbeit und Internetseite
Der Verband informiert die Presse sowie ggf. die Fachpresse
über
Wettkampfergenbisse und besondere Ereignisse. Solche Informationen werden auch
auf der Internetseite des Verbands veröffentlicht.
Unsere Internetseite verwendet keine Cookies und Analysewerkzeuge und erhebt keine
Daten über ihre Besucher.
Für den internen Bereich erhalten die Mitglieder des Vorstandes des KSchV
Zugangsdaten und können sich ohne Eingabe persönlicher Daten authentifizieren.

4. Weitergabe von Mitgliedsdaten an Verbandsmitglieder.
Personenbezogene Daten werden befristet und zweckgebunden nur an weitere
Funktionsträger im KSchV ausgehändigt. Sie erhalten anlassbezogen nur die für die
Ausübung ihrer Aufgabe erforderlichen Daten gegen die schriftliche Versicherung, dass
die Daten nicht zu anderen Zwecken verwendet werden.
5. Weitergabe von Daten an Dritte
Daten werden nicht an Firmen, nicht dem Vereinszweck zugehörige Organisationen
oder außen stehende Personen weitergegeben.
6. Löschung von Daten
Die Löschung der Daten von Vorstandsmitgliedern und Mitarbeitern erfolgt unmittelbar
nach dem Ausscheiden aus der Funktion. Daten von Teilnehmern an Ausbildungen
werden gelöscht, wenn die von NDBS und DSB gegebenen Aufbewahrungsfristen
abgelaufen sind.
Personenbezogene Daten des ausscheidenden Funktionsträgers, die die
Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis
zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand
aufbewahrt.
7. Recht auf
Beschwerde

Auskunft,

Änderung,

Löschung,

Datenübertragbarkeit

und

Jedes Person, deren Daten vom KSchV erfasst sind, hat jederzeit das Recht,


Auskunft über die es betreffenden gespeicherten Daten zu verlangen.
Diese muss schriftlich oder als Datei gegeben werden.



die Änderung der es betreffenden gespeicherten Daten zu verlangen.



die Löschung einzelner oder aller gespeicherten Daten zu verlangen.
(Das kann ggf. zur Beendigung der Mitgliedschaft oder zu
Einschränkungen bei der Teilnahme am Sportbetrieb oder der
Informationsübermittlung im KSchV führen.)



die Übertragung seiner Daten an andere Organisationen zu verlangen



schriftlich gegenüber dem Vorstand der Erfassung oder der Veröffentlichung von
es betreffenden Daten zu widersprechen.
Kontakt dazu:
vorstand@kschv-rdeck.de oder Anschrift des jeweiligen 1. Vorsitzenden.
Im Falle des Widerspruches unterbleiben in Bezug auf das widersprechende
Mitglied weitere Speicherung oder Veröffentlichungen der beanstandeten
Daten. Diese Daten werden aus Dateien entfernt und nicht weiter veröffentlicht.
Der Verband benachrichtigt ggf. die o.g. Fachverbände vom Widerspruch des
Mitglieds.



sich beim unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz, Holstenstraße
98, 24103 Kiel über Verstöße gegen die DSGVO zu beschweren

