
Informationen zum Datenschutz für die Mitglieder des Bürgerschützenverein 

1854 e.V. Bochum-Stiepel 
Allgemeine Hinweise: 

 

Am 25.5.2018 ist die europaweite Neuregelung, die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-

DSGVO) in Kraft getreten. Dementsprechend wurde auch zum 25.5.2018 das 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) angepasst. 

Beide Vorschriften müssen auch durch Vereine beachtet werden. 

Allgemein gilt der Grundsatz: Je weniger Daten erhoben werden, desto weniger Daten müssen 

geschützt werden! 

 

1.Wofür werden Daten von mir erhoben? 

 

Es werden ausschließlich Daten von Ihnen erhoben und gespeichert, die für die Vereinsführung und 

das Erreichen des Vereinszwecks im Sinne unserer Satzung unbedingt erforderlich sind. 

 

 2.Welche Daten werden von mir erhoben, gespeichert und verarbeitet? 

 

Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Eintrittsdatum, Telefonnummer, so weit vorhanden:         

e-mail-Adresse, Kontoverbindung (Sepa-Lastschriftverfahren). 

 

3.Wofür und wie werden meine Daten verarbeitet? 

 

      -     um Ihnen Infopost/Infobriefe zusenden zu können (z.B. Einladung zur Versammlung 

             gemäß § 9 Absatz 2 unserer Satzung, Terminpläne, Einladungen zu Veranstaltungen) 

– um Sie schnell telefonisch oder per e-mail erreichen zu können (z.B. wenn geplante 

Veranstaltungen ausfallen oder verlegt werden müssen, wenn beim Vergleichsschießen noch 

Schützen benötigt werden, um Ihnen zum Geburtstag gratulieren zu können) 

– um Ihr Jubiläum oder Mitgliedszeit bekanntgeben zu können (z.B. in der Festschrift zum 

Schützenfest oder in der Presse) 

– um Schießergebnisse veröffentlichen zu können (z.B. als tagesbester Schütze in der Presse 

oder auf unserer Internetseite) 

– um durch Bilder unser Vereinsleben und unsere Aktivitäten in der Öffentlichkeit darstellen 

zu können 

 

4. Wo und wie werden meine Daten gespeichert? 

 

Ihre Daten werden teils in Rechnern oder aber auch in Papierform gespeichert. 

Sofern Ihre Daten elektronisch gespeichert werden, müssen die entsprechenden Dateien und Ordner 

mit einem Passwort vor fremdem Zugriff gesichert werden. 

Listen in Papierform müssen so aufbewahrt werden, dass kein Unbefugter auf die Daten zugreifen 

kann. 

Ihre Daten werden nicht außerhalb des Vereins gespeichert (Stichwort: externe Speicherung)!! 

 

5. Wie lange werden meine Daten gespeichert? 

 

Grundsätzlich nur so lange, wie es für die Vereinsführung erforderlich ist, also so lange, wie Sie 

auch Mitglied im BSV 1854 e.V. Bochum-Stiepel sind. 

Sobald sie aus dem Verein ausscheiden (siehe § 6 unserer Satzung), werden Ihre Daten gelöscht. 

Ausnahme: die Daten von Vorstandsmitgliedern im Sinne des Vereinsrechts gemäß dem 

Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) sowie von Mitgliedern, die besondere Ehrungen erfahren haben 

oder als König unseren Verein repräsentiert haben 



 

6.Wie werden meine Daten gelöscht? 
Bei Speicherung Ihrer Daten auf einem Rechner durch die vorhandenen Löschmöglichkeiten in 

allen Dateien (z.B. Mitgliedsdatei, Gesendet, Entwürfe, Papierkorb). 

Sollten Ihre Daten in Papierform gespeichert sein, werden diese Listen in einem Reißwolf 

vernichtet und nicht lediglich ins „Altpapier“ geworfen. 

 

7.Kann ich bestimmte Daten nicht speichern lassen? 
Sie können jederzeit verlangen, dass bestimmte Daten, die nicht unbedingt für die Vereinsführung 

erforderlich sind gelöscht werden. 

Unrichtige Daten können Sie korrigieren oder löschen lassen. 

Sie haben dann auch das Recht zu prüfen, dass diese Daten tatsächlich gelöscht wurden. 

 

8. Kann ich sehen, welche Daten von mir gespeichert wurden? 
Sie haben jederzeit das Recht sich zeigen zu lassen, welche Daten von Ihnen erhoben und 

gespeichert werden. 

Grundsätzlich werden nur die Daten gespeichert, die Sie uns freiwillig angeben.  

Es werden keine Daten von Ihnen über Dritte ermittelt! 

 

9.Werden meine Daten an Dritte weitergegeben? 
Lediglich die Daten, die für den Einzug des Mitgliedsbeitrages erforderlich sind, werden an die 

zuständigen Banken oder Sparkassen weitergeleitet ( Stichwort: SEPA-Lastschriftverfahren). 

Es erfolgt auf gar keinen Fall eine Weitergabe an Versicherungen oder Werbefirmen etc.! 

Ausnahme: Es erfolgt eine Weitergabe Ihrer Daten, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind    

( z.B. an die Polizeibehörden). 

 

10. Wer kann auf meine Daten zugreifen? 
Der geschäftsführende Vorstand des Bataillons (Vereinsvorstand im Sinne des BGB; § 8 Absatz 2 

unserer Satzung) und 

der Kompanievorstand( Vorstand im Sinne Nummer1.2 der Erläuterungen zu unserer Satzung). 

Zur Führung und Bearbeitung der Schießlisten erhalten die Schießwarte lediglich Zugriff auf Name 

und Vorname. 

 

11. Was ist mit Fotos /Bildern? 
Einzelfotos von Ihnen werden nur veröffentlicht, wenn Sie damit einverstanden sind (z.B. als 

tagesbester Schütze oder Jubilar). 

Bilder von Veranstaltungen ( z.B. Schützenfest, Kompaniefeste, Schießen, Neujahrsempfang, 

Schlachtfest, Ausflüge) werden lediglich zur Dokumentation unseres Vereinslebens veröffentlicht. 

 

12. Was kann ich tun, wenn ich einen Verstoß gegen den Datenschutz feststelle? 
In solch einem Fall können Sie sich an den Vorstand wenden oder direkt an eine Aufsichtsbehörde, 

die für die Einhaltung des Datenschutzes zuständig ist. 

Solche Behörden gibt es bei allen Bundesländern (Landesdatenschutzbeauftragte) als auch beim 

Bund (Bundesdatenschutzbeauftragte). 

Sofern der Verein verpflichtet ist einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen, können sie sich auch 

direkt an den Datenschutzbeauftragten wenden. 

 

13. Ihre weiteren Rechte sind: 
– das Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 

– das jederzeitige, grundlose Widerrufsrecht Ihrer Einwilligung zur Datenschutzerklärung 

– Einsichtnahme in die Datenschutzordnung des BSV 1854 e.V. Bochum-Stiepel 

 


