
Datenschutzhinweis

I.

Der Verein #MiaSanRuhrpott e. V. erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten 
seiner Mitglieder (Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder 
unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) und gespeichert auf Papier zur Erfüllung 
der gemäß der Vereinssatzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen 
der Mitgliederverwaltung. 

Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten:

a. Name und Anschrift  
b. Bankverbindung (falls Lastschrifteinzug in Satzung vorgesehen),   
c. Telefonnummern (Festnetz und Mobilfunk)   
d. E-Mail-Adresse,   
e. Geburtsdatum,  
f. Staatsangehörigkeit  
g. Funktion(en) im Verein,  
h. (eventuelle weitere Speicherdaten / nichtzutreffende Streichen)  

II.

Die persönlichen Daten (I a,c,d,e,g) werden zur Verarbeitung und Speicherung an den           
FC Bayern München weitergegeben.

Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der (die) Empfänger(in) die Daten 
ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet.

III.

Im Zusammenhang mit seinen dem Vereinszweck entsprechenden Aufgaben sowie sonstigen
satzungsgemäßen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und 
Fotos seiner Mitglieder auf seiner Homepage und übermittelt Daten und Fotos zur 
Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien. 

Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos 
seiner Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die 
Veröffentlichung / Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner 
Homepage.



IV.

Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein 
intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine 
Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das 
der Verarbeitung entgegensteht.

V.

Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder auf sonstige Weise für den Verein tätigen 
Personen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zur 
jeweiligen satzungsgemäßen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt 
zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder auf sonstige satzungsfremde Weise zu nutzen.

Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der in V. Satz 1 genannten Personen aus 
dem Verein hinaus fort.

VI. 

Betroffenenrechte

Sie haben das Recht:

a) gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre vom Verein verarbeiteten 
personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die 
Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien 
von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die 
geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines 
Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht beim Verein erhoben 
wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten
verlangen;

b) gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder 
Vervollständigung Ihrer beim Verein gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen;

c) gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer beim Verein gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung
des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich 
ist;

d) gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die 



Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und der Verein die
Daten nicht mehr benötigt, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;

e) gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie dem Verein 
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren 
Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu 
verlangen;

f) gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit dem Verein 
gegenüber zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass der Verein die Datenverarbeitung, 
die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen darf und

g) gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel 
können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder 
Arbeitsplatzes oder unseres Vereinssitzes wenden.

 VII.

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit 
dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine 
E-Mail an kontakt@miasanruhrpott.de

 

VIII. 

Der Verein behält sich vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie 
stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer 
Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. 
Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.

Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Satzung stimmen die 
Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und 
Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. 

Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke 
hinausgehende, Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er ausgesetzlichen 
Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.

Ort, Datum                                       Vorname / Nachname                               Unterschrift  


