GOLFCLLUB OLDEENBURGER LAND
D e.V.

Datenschu
utzordnung
Der GOLFC
CLUB OLDENBURGER LAND e.V. veraarbeitet in vielfacher
v
Weise
W
autom atisiert perssonenbezogeene
Daten (z.B.. im Rahmen
n der Vereinsverwaltungg, der Organiisation des Sportbetrieb
S
s, der Öffentlichkeitsarb
beit
des Vereinss, der Beitragsverwaltun
ng). Um die V
Vorgaben de
er Datenschu
utz‐Grundverrordnung (DSGVO) und des
d
Bundesdateenschutzgesetzes (BDSG
G) zu erfüllenn, Datenschu
utzverstöße zu vermeideen und einen einheitlich
hen
Umgang m
mit personen
nbezogenen Daten innerrhalb des Vereins zu ge
ewährleistenn, gibt sich der Verein die
nachfolgen
nde Datensch
hutzordnungg.
1.

Allgem
meines
Der V
Verein veraarbeitet perrsonenbezoggene Daten
n u.a. von Mitgliederrn, Teilnehm
merinnen und
u
Teilnehmern am Turnier‐
T
und Kursbetriebb und Mitarb
beiterinnen und
u Mitarbeeitern sowoh
hl automatisiert
in Dattenverarbeitu
ungsanlagen
n als auch niicht automattisiert in Forrm von ausggedruckten Listen.
L
Darüb
ber
hinauss werden peersonenbezo
ogene Datenn im Internet veröffentlicht und an Dritte weite
ergeleitet od
der
Dritten
n offengeleggt. In all diessen Fällen isst die DSGVO
O, das BDSG und diese D
Datenschutzordnung durch
alle Peersonen im Verein,
V
die pe
ersonenbezoogene Daten verarbeiten, zu beachteen.

2.

Verarbeitung perrsonenbezo
ogener Dateen der Mitgllieder
a.

D
Der Verein veerarbeitet die
e Daten unteerschiedliche
er Kategorien
n von Personnen. Für jede
e Kategorie von
v
betroffenen Personen
P
wirrd im Verzeicchnis der Verrarbeitungstätigkeiten eiin Einzelblattt angelegt.

b.

m Rahmen des
d Mitglied
dschaftsverh ältnisses verarbeitet de
er Verein in sbesondere die folgend
den
Im
D
Daten der Mitglieder:
M
Mitgliedsnum
M
mmer, Vornaame, Nachna
ame, Anschrrift (Straße, Hausnumm
mer,
Postleitzahl, Ort), Geschlecht, Geeburtsdatum
m, Datum des Vereiinsbeitritts, Mannschaffts‐
zu
ugehörigkeitt, Bankverbindung, ggf. die Namen und Konttaktdaten d er gesetzlichen Vertretter,
Teelefonnumm
mern und E‐Mail‐Adreessen, ggf. Funktion im Vereinn, ggf. Ha
aushalts‐ und
u
Faamilienzugeh
hörigkeit beii Zuordnung zum Familie
enbeitrag.

c.

Im
m Rahmen der Zugehörigkeit zu dden Landesvverbänden werden
w
perssonenbezoge
ene Daten der
d
M
Mitglieder an
n diese weittergeleitet, soweit die Mitglieder eine Berechhtigung zur Teilnahme am
a
W
Wettkampfbeetrieb der Verbände be antragen (z..B. Startpasss, Spielerpasss, Lizenz) und
u an solch
hen
V
Veranstaltunggen teilnehm
men.

3. Datenvverarbeitun
ng im Rahmen der Öffeentlichkeitsaarbeit
a.

Im
m Rahmen der
d Öffentlicchkeitsarbeitt über Vereinsaktivitäten
n werden peersonenbezo
ogene Daten
n in
A
Aushängen, auf
a Tafeln, in
n den Sozialeen Medien und
u in Intern
netauftrittenn veröffentlicht und an die
Presse weiterrgegeben.

b.

Hierzu zählen insbesondere die D
Daten, die aus allgemein zugängllichen Quellen stammeen:
Teeilnehmer an
a sportlichen Veranstaaltungen, Mannschaftsa
M
aufstellung, Startlisten, Ergebnislisten,
besondere Leistungen (Clubmeister, H
Hole in one, Longest Drivve, Nearest too the pin).

c.

D
Die Veröffenttlichung von
n Fotos und Videos, die außerhalb öffentlicher Veranstaltu
ungen gemaccht
w
wurden, erfollgt ausschließ
ßlich auf Gruundlage eine
er Einwilligun
ng der abgebbildeten Personen.

d.

A
Auf der Intern
netseite dess Vereins weerden die Daten der Mitg
glieder des V
Vorstands, des
d Club Teams
und der Greeekeeper miit Vorname,, Nachname
e, Funktion, E‐Mail‐Adreesse und Telefonnumm
T
mer
veeröffentlichtt.
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4. Zustän
ndigkeiten für
f die Datenverarbeituung im Vere
ein
a.

V
Verantwortlicch für die Ein
nhaltung derr datenschuttzrechtlichen
n Vorgaben iist der Vorsttand nach § 26
BGB. Funktion
nal ist die Au
ufgabe dem R
Ressort 5 (Schriftführung) zugeordneet, soweit diie Satzung od
der
diese Ordnung nicht etwa
as Abweichenndes regelt.

b.

D
Der Ressortleiter 5 stellt sicher,
s
dass V
Verzeichnisse der Verarb
beitungstätiggkeiten nach Art. 30 DSGVO
geeführt und die Informattionspflichteen nach Art.. 13 und 14 DSGVO erffüllt werden. Er ist für die
Beantwortungg von Auskunftsverlangeen von betrofffenen Perso
onen zuständdig.

5. Verweendung und Herausgabe von Mitglliederdaten
n und ‐listen
n
a.

Liisten von Miitgliedern od
der Teilnehm
mern werden den jeweilig
gen Mitarbe iterinnen un
nd Mitarbeiteern
im
m Verein (z.B. Vorstand
dsmitgliederrn, Abteilungsleitern, Übungsleiternn) insofern zur Verfügu
ung
geestellt, wie es die jewe
eilige Aufgabbenstellung erfordert. Beim
B
Umfanng der dabei verwendetten
personenbezo
ogenen Date
en ist das Gebbot der Date
ensparsamke
eit zu beachtten.

b.

Personenbezo
ogene Daten
n von Mitglieedern dürfen
n an andere Vereinsmitgglieder nur herausgegeb
h
ben
w
werden, wenn die Einwillligung der beetroffenen Person
P
vorlie
egt. Die Nutzzung von Teilnehmerlisteen,
in
n die sich die
d Teilnehm
mer von Turrnieren, Verrsammlungen
n und andeeren Veranstaltungen zu
um
Beispiel zum Nachweis
N
de
er Anwesenhheit eintragen
n, gilt nicht als
a eine solchhe Herausgabe.

c.

M
Macht ein Mitglied glaubh
haft, dass ess eine Mitglie
ederliste zur Wahrnehmuung satzungsgemäßer od
der
geesetzlicher Rechte
R
benöttigt (z.B. um die Einberufung einer Mitgliederver
M
rsammlung im Rahmen des
d
M
Minderheiten
nbegehrens zu beantraggen), stellt der Vorstan
nd eine Koppie der Mitggliederliste mit
m
V
Vornamen, Nachnamen
N
und Anschriift als Ausdrruck oder als Datei zurr Verfügung.. Das Mitglieed,
w
welches das Minderheite
enbegehren initiiert, hatt vorher eine
e Versicheruung abzugeb
ben, dass dieese
D
Daten ausschließlich für diesen
d
Zweckk verwendet und nach de
er Verwenduung vernichte
et werden.

6. Komm
munikation per
p E‐Mail
a.

Fü
ür die Komm
munikation per E‐Mail rrichtet der Verein
V
vereiinseigene E‐‐Mail‐Accoun
nts ein, die im
Rahmen der vereinsintern
v
nen und ‐ext ernen Komm
munikation ausschließlichh zu nutzen sind.
s

b.

Beim Versand
d von E‐Mails an eine Vieelzahl von Personen,
P
die
e nicht in einnem ständigen Kontakt per
p
E‐‐Mail untereeinander stehen und/od er deren priivate E‐Mail‐‐Accounts veerwendet we
erden, sind die
E‐‐Mail‐Adresssen als „bcc““ zu versendeen.

7. Verpfliichtung auff die Vertrau
ulichkeit
a.

A
Alle Mitarbeitterinnen und
d Mitarbeite r im Verein, die Umgang
g mit person enbezogene
en Daten hab
ben
(zz.B. Mitglied
der des Vorsstands, Mitg lieder des Club
C
Teams, Übungsleiteerinnen und Übungsleiteer),
siind auf den vertraulichen
v
n Umgang m it personenb
bezogenen Daten
D
zu verppflichten.

8. Datensschutzbeauftragter
a.

So
olange der Verein KE
EINE 10 P ersonen STTÄNDIG mitt der autoomatisierten Verarbeitu
ung
personenbezo
ogener Daten beschäftigtt, entfällt die
e Einsetzung eines Datennschutzbeauftragten.

Dingstedde – 01.08.20
019

GOLFCLLUB OLDEENBURGER LAND
D e.V.

Datenschu
utzordnung
b.

W
Werden im Verein in der Regel mindestens 10 Personen ständig mit der automatisiertten
V
Verarbeitung personenbe
ezogener Datten beschäfttigt, hat der Verein einenn Datenschutzbeauftragtten
u benennen.. Die Auswah
hl und Benennnung oblieggt dem Vorsstand nach § 26 BGB. De
er Vorstand hat
h
zu
siicherzustelleen, dass die benannte Peerson über die erforderrliche Fachkuunde verfügtt. Vorrangig ist
ein interner Datenschutzzbeauftragteer zu benenn
nen. Ist aus den Reihenn der Mitgliedschaft keine
Person bereitt, diese Funkktion im Rahm
men eines Ehrenamtes zu
z übernehm
men, hat der Vorstand naach
§ 26 BGB einen
e
extern
nen Datensschutzbeaufttragten auf der Basis eines Dienstvertrages zu
beauftragen.

9. Einrich
htung und Unterhaltun
U
ng von Interrnetauftritte
en
a.

D
Der Verein un
nterhält zenttrale Auftrittte für den Ge
esamtverein.. Die Einrichttung und Un
nterhaltung von
v
A
Auftritten im Internet ob
bliegt dem R
Ressortleiter 5 (Öffentlicchkeitsarbeitt) mit Untersstützung durch
das Club Team (Sekre
etariat). Ännderungen dürfen ausschließlich durch den
n Ressortleiter
Ö
Öffentlichkeittsarbeit, den Ressortleiteer Allgemeine Verwaltun
ng (Präsidentt) und den Administrator
A
ren
vo
orgenommen werden.

b.

D
Der Ressortleeiter Öffentlichkeitsarbeeit ist für die
d Einhaltun
ng der Dateenschutzbesttimmungen im
Zu
usammenhang mit Onlin
ne‐Auftrittenn verantwortlich.

10. Verstö
öße gegen datenschutz
d
rechtliche V
Vorgaben und diese Orrdnung
a.

A
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeeiter des Ve
ereins dürfe
en nur im Rahmen ih
hrer jeweiliggen
ist
Befugnisse Daaten verarbe
eiten. Eine eeigenmächtige Datenerh
hebung, ‐nuttzung oder ‐weitergabe
‐
untersagt.

b.

V
Verstöße geggen allgeme
eine datensschutzrechtliche Vorgab
ben und innsbesondere
e gegen dieese
D
Datenschutzo
ordnung können gemäß den Sanktionsmitteln, wie
w sie in derr Satzung vo
orgesehen sind,
geeahndet werrden.

11. Inkraftttreten
a.

D
Diese Datenschutzordnu
ung wurde durch den
n Gesamtvorstand des Vereins am 01.08.20
019
beschlossen und
u tritt mit Veröffentlichhung auf derr Website de
es Vereins in Kraft.
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