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Kempen, 11.03.2019 

 

Informationsschreiben bezüglich der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU 

 

Liebes Vereinsmitglied,  

seit dem 25. Mai 2018 gilt die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) (Art.99 II1). Als 

eingetragener Verein Bürgerlichen Rechts unterliegt auch der Reit- und Fahrverein Schmalbroich-

Kempen e.V. (RFV) dieser Regelung. 

Die DSGVO wurde erlassen um die Grundrechte und Grundfreiheiten, insbesondere den Schutz per-

sonenbezogener Daten zu gewährleisten (Art. 1 Abs. 2, 3). Ein Verein kann aber nur arbeitsfähig sein, 

sofern bestimmte Daten über seine Mitglieder gespeichert und verarbeitet werden. In der beigefüg-

ten Anlage wird aufgeführt, welche Daten, in welcher Weise, in welchem Umfang verarbeitet bzw. 

gespeichert werden, zu welchem Zweck und für welche Dauer.  

Der RFV wird in Zukunft die personenbezogenen Daten seiner Mitglieder nach denselben strengen 

Maßstäben und nur in dem notwendigen Umfang speichern und verarbeiten, wie vor Gültigkeit der 

DSGVO, d.h. die Datenerhebung wird nicht ausgeweitet.  

Daten, die der Verein nach Art.6 I b rechtmäßig erheben darf, um den Verein funktionsfähig zu füh-

ren, sind durch ein * gekennzeichnet. Diese Daten sind nicht einwilligungsfähig. 

Für einwilligungserforderliche Daten liegt ein Einwilligungsformular bei. Dieses sollte zeitnah ausge-

füllt und unterschrieben dem RFV zurückgesendet werden, dazu liegt ein frankierter Briefumschlag 

ebenfalls diesem Schreiben bei.  

Bei Mitgliedern, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, willigen die Eltern ein. Eine erteil-

te Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden (Artt.7 Abs. 3 S.1, 21) (dazu wird eine 

Widerrufserklärung auf der Homepage zu finden sein). Der Zeitraum davor bleibt unberührt (Art. 7 

Abs. 3 S.2). Des Weiteren ist der Verein angehalten Sie in Kenntnis zu setzen über ein Auskunftsrecht 

hinsichtlich der Speicherung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (Art.15) und ein 

Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde2 (Art.77), sollte der Verein entgegen den Vorschrif-

ten der DSGVO handeln. 

Ihre weiteren Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten sind: Be-

richtigung von falschen oder unvollständigen Daten (Art. 16), Datenlöschung, solange dem keine 

Ansprüche des Vereins entgegenstehen (Art. 17), Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung 

(Art. 18), Datenübertragbarkeit (Art. 20) und Widerspruch (Art. 21). 

Der Vorstand bedankt sich jetzt schon mal für Ihre Unterstützung in der Umsetzung der DSGVO und 

freut sich auf die weitere Zusammenarbeit im Reitverein. 

Der Vorstand  

  

                                                           
1
  Artikel ohne weitere Angaben sind solche der DSGVO. 

2
  Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 

 40213 Düsseldorf, Telefon: 0211/38424-0, Fax: 0211/38424-10, E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de. 
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Anlage  

Die personenbezogenen Daten der Vereinsmitglieder werden auf den von den Vorstandsmitgliedern 

genutzten Rechnern unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben gespeichert. Um den 

Vorstandsmitgliedern eine effektivere Arbeitsweise zu ermöglichen, erfolgt die Datenverarbeitung 

zusätzlich über einen Cloud-Speicher des Anbieters Dropbox Inc., San Francisco,  Vereinigte Staaten. 

Die Übertragung erfolgt verschlüsselt. Die Datenschutzrichtlinien beruhen auf dem US Privacy Shield, 

welcher dem europäischen Datenschutzniveau entspricht. 

Personenbezogene 
Daten 

Verarbeitung/ 
Speicherung 

Zweck Dauer 

Name, Adresse * Speicherung und 
Verarbeitung 

 zur Identifizierung der 
Vereinsmitglieder,  

 zur postalischen Be-
nachrichtigung über den 
Termin der Jahres-
hauptversammlung 

 ggfs. für Zahlungsauf-
forderungen bei Nicht-
entrichtung der Beiträge 

für die gesamte Zeit 
der Vereins-
mitgliedschaft, ab dem 
Zeitpunkt des Beitritts, 
bis 10 Jahre nach dem 
Austritt 

Geburtsdatum * Speicherung  um eine Minderjährig-
keit festzustellen 

 um dem entsprechen 
die Beiträge zu berech-
nen 

 Bestandserhebung bei 
Verbänden 

für die gesamte Zeit 
der Vereins-
mitgliedschaft, ab dem 
Zeitpunkt des Beitritts, 
bis 10 Jahre nach dem 
Austritt 

Kontodaten * Speicherung und 
Verarbeitung 

 zur Mitgliedsbeitrags- 
und Hallennutzungsab-
rechnung 

für die gesamte Zeit 
der Vereins-
mitgliedschaft, ab dem 
Zeitpunkt des Beitritts, 
bis 10 Jahre nach dem 
Austritt 

Turnierergebnisse * Speicherung und 
Verarbeitung 

 zur jährlichen Ermitt-
lung der Vereinsmeister 

 zur Veröffentlichung auf 
der Vereinshomepage 
 

Turnierergebnisse werden nur 
gespeichert und verarbeitet 
sofern sie dem Verein durch das 
Mitglied selbst mitgeteilt wer-
den 

ab der Mitteilung des 
ersten Ergebnisses, 
zeitlich unbegrenzt um 
eine „Chronik der Er-
folge darzustellen“ 

Fotos von Vereinsak-
tivitäten auf denen 
Mitglieder zu sehen 
sind 

Speicherung, Ver-
arbeitung und 
Weitergabe an 
Dritte 

 zur Darstellung und Be-
werbung des Vereins in 
Printmedien, sowie auf 
der Homepage und der 
Facebook Seite des Ver-
eins 

Bitte nachfolgenden 
Hinweis beachten! 

Hinweis im Zusammenhang mit Bildmaterial: Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und 
Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit 
abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausge-
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schlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. 
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 
durch den RFV nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert 
oder verändert haben könnten. Der RFV kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nut-
zung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nut-
zung und Veränderung.  
 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person 
im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

 

Hallennutzung * Speicherung  zur Nachvollziehung 
der Nutzung der Reit-
halle 

 um festzustellen, zu 
welchen Zeiten die 
Halle noch Auslas-
tungskapazität bietet 
und dement-
sprechend Lehrgänge 
oder ähnliches anzu-
bieten 

 um Missbrauch durch 
Nichtmitglieder oder 
solche, die keine Hal-
lennutzungsgebühr 
zahlen vorzubeugen  

Ab Ausgabe "des Chips" 
bis zur Rückgabe des 
Chips. 

Handynummer, 
e-Mail Adresse 

Speichern und 
Verarbeiten 

 zur Kontaktaufnahme 

 zu Informationszwe-
cken bzgl. wichtiger 
Vereinsangelegenhei-
ten 

 zur Hinzufügung zur 
vereinseigenen 
WhatsApp Gruppe 

Ab dem Moment des 
Vereinseintritt, für die 
gesamte Mitglied-
schaftsdauer 

 
Die entsprechenden Einwilligungserklärungen zu den o. g. Daten, finden Sie auf unserer Internetseite 
www.rfv-schmalbroich-kempen.de/unser-verein/mitgliedschaft/ 
 

Wir bitten Sie, die Einwilligungen auszufüllen und uns diese per Post oder E-Mail an die 
folgende Adresse zukommen zu lassen: 
 
Reit- und Fahrverein  
Schmalbroich-Kempen e. V. 
z.Hd. Wolfgang Kaiser 
Wielandstr.7 
47906 Kempen 
 
kaisewo@t-online.de 
 

Vielen Dank, dass Sie uns bei der Umsetzung der DSGVO unterstützen!! 

http://www.rfv-schmalbroich-kempen.de/unser-verein/mitgliedschaft/
mailto:kaisewo@t-online.de

