Datenschutzerklärung
Bestandteil der Beitrittserklärung ist die Einwilligung zur folgenden Datenschutzerklärung der
Schwimm‐Gemeinschaft Neukölln e.V. Berlin.

Zu welchem Zweck verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?
Die mit der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten werden von uns ausschließlich
zum Zwecke der Abwicklung des Mitgliedschaftsverhältnisses, der Abwicklung des bargeldlosen
Zahlungsverkehrs, der Zustellung der Vereinszeitschrift nebst werblichen Informationen, der
Newsletterzustellung sowie der Durchführung und Berichterstattung des Vereins‐ und Sportbetriebes
verwendet. Ferner werden personenbezogenen Daten in der Vereinszeitschrift bei Eintritt (Name),
besonderen Geburtstagen (Name und Geburtsdatum ohne Jahrgang), langjähriger Mitgliedschaft
(Name und Dauer der Mitgliedschaft in Jahren), bei Erreichen von Schwimmabzeichen und sportlichen
Leistungen (Name), Urlaubsgrüßen (Name und Ort) und nach Spendeneingängen (Name und Höhe)
veröffentlicht.
Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir?
Soweit die Mitgliedschaft mit der Schwimm‐Gemeinschaft Neukölln e.V. Berlin eingegangen wird, ist
zur Erfüllung und Abwicklung der Verträge die Angabe personenbezogener Daten erforderlich.
Zwingend erforderlich sind Name, Anschrift und Geburtsdatum. Angaben zu Telefonnummer, E‐Mail‐
Adresse, Zahlungsdaten (IBAN, PayPal), Geschlecht, beruflichem Status und wie sie auf uns
aufmerksam geworden sind, sind freiwillig. Die Angaben zu den Telefonnummern und der E‐Mail‐
Adresse ermöglichen uns allerdings eine effiziente Kommunikation und kostengünstige Übermittlung
von vereinsrelevanten Informationen.
Wie sieht die Handhabung von Fotos bei Vereinsveranstaltungen aus?
Bei Vereinsveranstaltungen werden gelegentlich Fotoaufnahmen mit Schnappschüssen angefertigt,
welche in verschiedenen Rubriken veröffentlicht werden. Diese Aufnahmen sind mit der bildlichen
Darstellung von anwesenden Personen verbunden, wobei die Personenwahl mehr oder weniger
zufällig erfolgt. Eine Darstellung der Bilder kann in unserer Vereinszeitschrift, der Homepage, in
sozialen Medien und in Printmedien erfolgen. Mit dem Betreten des Veranstaltungsgeländes erfolgt
die Einwilligung der anwesenden Person zur unentgeltlichen Veröffentlichung in vorstehender Art und
Weise, und zwar ohne dass es einer ausdrücklichen Erklärung durch die betreffende Person bedarf.
Sollte die betreffende Person im Einzelfall nicht mit der Veröffentlichung ihrer Bilder einverstanden
sein, bitten wir um unmittelbare Mitteilung an den für die Fotos verantwortlichen Fotografen.
Wie verarbeiten wir die personenbezogenen Daten?
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung des Mitgliedschaftsverhältnisses mit
uns erforderlich. Sie erfolgt über Datenverarbeitungsanlagen (Vereinssoftware, Onlinebanking und
Officeanwendungen). Wir setzen dabei technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein,
um Ihre personenbezogenen Daten gegen unbeabsichtigte oder unrechtmäßige Vernichtung, Verlust

oder Veränderung sowie gegen unbefugte Offenlegung oder unbefugten Zugang zu schützen. Unsere
Sicherheitsstandards entsprechen stets den aktuellsten technologischen Entwicklungen.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung Art. 6 Abs. 1 lit. a
DSGVO. Dient die Registrierung der Erfüllung des Mitgliedschaftsverhältnisses, dessen Vertragspartei
Sie sind, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Unter welchen Voraussetzungen dürfen wir Ihre Daten an Dritte weitergeben?
Ohne ihr Einverständnis oder eine entsprechende behördliche Anordnung werden Ihre persönlichen
Daten von uns oder durch uns beauftragte Personen keinen Dritten zur Verfügung gestellt. Nach Art. 6
Abs. 1 lit. b) DSGVO können Daten von Mitgliedern allerdings weitergegeben werden, wenn dies zur
Erreichung des Vereinszweckes und Vereinswesens erforderlich ist. Insbesondere ist dies in der
Mitgliederverwaltung (Weitergabe von Daten an Banken für den Einzug von Beiträgen und Umlagen,
an Rechtsanwälte bei gerichtlichem Mahnverfahren), in der Mitgliederbetreuung (Weitergabe von
Daten an Versicherungen, mit denen der Verein Verträge geschlossen hat und aus denen er und seine
Mitglieder Leistungen beziehen können), im Sportbetrieb (Weitergabe von Daten an Trainer, an
andere Vereine und Verbände etwa bei Wettkampf‐Meldungen), bei der Beantragung von
Fördermitteln (Weitergabe von Daten an z.B. Bezirk, Land, Vereinen, Verbänden oder Stiftungen) oder
in der Berichterstattung (Weitergabe von Daten über die Vereinszeitung, auch auf der Homepage, und
an die Presse) der Fall. Als Mitglied des Berliner Schwimm‐Verbandes e.V. ist der Verein verpflichtet,
bestimmte personenbezogene Daten der Präsidiumsmitglieder und Funktionsträger dorthin zu
melden.
Wie lange speichern wir Ihre Daten?
Personenbezogene Daten müssen wir so lange speichern, wie sie für das Mitgliedsverhältnisses
erforderlich sind. Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden Ihre Daten unter Berücksichtigung
der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten gelöscht, sofern Sie in einer weiteren Verwendung nicht
ausdrücklich widersprochen haben.
Welche Rechte haben Sie?
Sie können Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Sollten die Sie
betreffenden Angaben nicht mehr zutreffend sein, können (und sollen) Sie eine Berichtigung
verlangen. Wenn die Daten zur Erfüllung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich sind, ist eine
vorzeitige Löschung nur möglich, soweit nicht vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen der
Löschung entgegenstehen. Sie haben das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung der Sie
betreffenden Daten zu verlangen, soweit nicht der Verarbeitung das Vereinsinteresse entgegensteht.
Sie haben das Recht, der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu widersprechen. Allerdings
können wir dem nicht nachkommen, wenn an der Verarbeitung ein überwiegendes Vereinsinteresse
oder eine Rechtsvorschrift uns zur Verarbeitung verpflichtet. Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir
Ihrem Anliegen nicht oder nicht im vollen Umfang nachgekommen sind, können Sie bei der
zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einlegen.
Wer ist Ihr Ansprechpartner?
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten der SG Neukölln unter der
Mailadresse datenschutz@sg‐neukoelln.de.

