Datenschutzordnung des FKS Benningen a.N. e.V.

(Stand 31.8.18)

Folgende Daten der Mitglieder werden bei Eintritt erfasst:
Bei erwachsenen Mitgliedern: Name, Vorname, Adresse, Wohnort, Telefon und/E-Mail
Diese Daten sind notwendig für die Mitgliederverwaltung und -betreuung.
Bei nicht volljährigen Mitgliedern wird zusätzlich der Geburtstag erfragt. Geburtsdatum ist
notwendig, um die Vereinsförderung der Gemeinde Benningen zu beantragen und um die
Mitgliedschaft bei Volljährigkeit zu beenden.
Im alten Anmeldeformular wurde die Schulklasse bei Grundschulkindern abgefragt, dies wird nicht
mehr gemacht, bestehende Daten wurden gelöscht.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden lediglich Name, Bei- und Austrittsdatum behalten, alle
anderen Daten werden gelöscht.
Zugriff auf diese Daten hat die Person, die die Mitglieder verwaltet, diese Person ist Teil der
Vorstandschaft oder wird bei der MHV bestimmt.
Diese Daten werden lokal gespeichert (nicht in einer Cloud). Zugriff hat ausschließlich der/die
Mitgliederverwaltung (eine Person). Ein Backup wird regelmäßig erstellt und auf einem USB-Stick
gespeichert, dies kann und wird falls nötig an einen Nachfolger weitergegeben.
Die Daten werden genutzt für die Mitgliedsbetreuung (zur Kontaktaufnahme bei Fragen oder zu
wichtigen Vereinsthemen).
Außerdem wird die Mitgliedschaft der nicht erwachsenen Mitglieder bei Kursen abgeglichen um den
Kursbeitrag festzulegen.
Die Mitgliedschaft der förderfähigen Mitglieder mit Namen, Anschrift und Geburtstag (aktuell bis zu
einem Alter von 10 Jahren) wird an die Gemeinde Benningen weitergeleitet um die Förderung zu
beantragen.
Andere Fälle der Datenerhebung:
Kurse für Grundschüler:
Bei Anmeldung zu Kursen werden Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefon/E-Mail und Klasse) der
Kinder erfragt. Ebenso wird gefragt, ob der Veröffentlichung von Bildern zugestimmt wird (idR. Im
Benninger Blättchen).
Diese Daten werden entweder von einem Vorstandsmitglied oder der Kursleitung erhoben und bei
ihm/ihr elektronisch gespeichert und gegebenenfalls an den/die Kursleiter weitergeleitet.
Nach Beendigung und Abrechnung des Kurses, spätestens am Ende des Abrechnungszeitraumes des
Vereins (Ende August) werden diese Daten gelöscht, es sei denn, der/die Erziehungsberechtigten
haben zugestimmt, die Daten für zukünftige Kurse aufzubewahren.

Krabbelgruppen
Die Mitglieder der Krabbelgruppen führen intern Mitgliederlisten. Diese Listen werden halbjährlich
im Rahmen der Kleiderbörsen an das Kleiderbörsenteam weitergeleitet. Sie enthalten nur Namen

und Krabbelgruppenzugehörigkeit, werden nur für die jeweilige Börse weitergegeben und nicht
gespeichert.
Intern können die Krabbelgruppen Listen ihrer Mitglieder erstellen, diese werden nicht an die
Vorstandschaft weitergeleitet und dienen nur der internen Kommunikation.
Ein Ansprechpartner jeder Krabbelgruppe muss der Veröffentlichung einer Kontaktmöglichkeit
(Telefonnummer) zustimmen. Diese wird über Aushang und Veröffentlichung in den Benninger
Nachrichten und auf der Homepage für Dritte Einseh- und Speicherbar.
Dieser Veröffentlichung wird zukünftig schriftlich zugestimmt.
Kleiderbörse
Im Rahmen der Kleiderbörse werden von Mitgliedern und Nichtmitgliedern Daten erhoben: Name,
Anschrift, E-Mail, Telefonnummer. Diese Daten werden auch elektronisch verarbeitet, u.a. um den
Kontakt vor und nach der Börse zu ermöglichen. Dieser Kontakt ist zur Abwicklung der Kleiderbörse
erforderlich.
Die Speicherung erfolgt elektronisch, lokal bei einem Mitglied des Börsenteams, wobei zwischen
Helfern und Nichthelfern (Verkäufer) unterschieden wird, sie werden von unterschiedlichen
Mitgliedern des Börsenteams bearbeitet. Diese Daten werden nicht für andere Zwecke genutzt und
nicht an Dritte weitergegeben. Vorliegende E-Mail-Adressen werden (falls dem nicht widersprochen
wird) für die Bekanntmachung der nächsten Börse gespeichert.
Die Anmeldung der Verkäufer und Helfer erfolgt elektronisch oder persönlich. Eine Speicherung der
Daten für einen längeren Zeitraum als die jeweils aktuelle Kleiderbörse erleichtert die Abwicklung für
alle Beteiligten, die Zustimmung zur Speicherung über die aktuelle Börse hinaus (z.B. bis zur nächsten
Börse) sollte jeweils bei der aktuellen Börse erfragt werden (technische Möglichkeiten werden
derzeit geprüft).
Das Börsenteam wird bei der Anmeldung die Verkäufer und Helfer auf diese Umstände hinweisen
(Verwendung der Daten) und Verkäufern und Helfern die Möglichkeit geben, der zukünftigen
Nutzung bzw. Speicherung der Daten über die Börse hinaus zu widersprechen, mit den
entsprechenden Nachteilen: Werden nicht direkt informiert, müssen Daten evtl. erneut mitteilen.
Ab der Herbstbörse 2018 werden vorhandene Kontakte (E-Mails) angeschrieben mit folgendem
Hinweis:
„Da auch wir das Thema Datenschutz sehr ernst nehmen, möchten wir Sie gerne über nachfolgendes
informieren:
Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie entweder bereits Verkäufer oder Helfer bei uns waren oder uns
gebeten haben, Sie über die nächsten Börsentermine zu unterrichten. Wir würden Sie auch zukünftig
gerne auf diesem Weg über die nächsten Termine unseres Verkaufs hinweisen und dafür weiterhin
Ihre E-Mail-Adresse speichern. Selbstverständlich gehen wir sorgfältig mit diesen Daten um und
geben sie nicht an Dritte weiter.
Falls Sie zukünftig keine E-Mails von uns mehr erhalten möchten, dann teilen Sie uns das bitte mit,
dann löschen wir Ihre Kontaktdaten bei uns.
Wenn Sie auch in Zukunft 2x im Jahr über die beiden Börsentermine informiert werden möchten,
dann brauchen Sie nichts weiter zu tun.“
Neue Anmeldungen werden entsprechende Hinweise erhalten. Die vorliegenden Daten werden
jeweils nur von den zuständigen Mitarbeitern genutzt und ausschließlich lokal gespeichert.

