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Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung 

von den Mitgliedern erhalten, im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen 

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Das 

Mitglied ist mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung personenbezogener Daten für 

Vereinszwecke einverstanden. Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen 

Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert. Die personenbezogenen Daten werden 

dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme 

Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über 

Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie 

zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die 

betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung 

entgegensteht. 

Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung 

von Veranstaltungen, öffentlich bekannt. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten, 

Texte, Bilder und Filme veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jedoch jederzeit 

gegenüber dem Vorstand schriftlich Einwände gegen eine solche Veröffentlichung vorbringen. 

In diesem Fall unterbleibt in Bezug auf dieses Mitglied bis auf Widerruf eine weitere 

Veröffentlichung. 

Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die persönlichen Daten zu 

erhalten. Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden diese Daten wieder gelöscht. 

Personenbezogene Daten, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß den 

steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre durch den Vorstand aufbewahrt. 

Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion 

ausüben, welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, haben Zugriff auf 

personenbezogene Mitgliederdaten. 

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht: Jedes Mitglied hat das Recht, jederzeit gegen die 

Verarbeitung es betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. Legt das 

Mitglied Widerspruch ein, werden wir seine personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, 

es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, 

die seine Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Vereinbarung dient der 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Der Widerspruch kann formfrei gerichtet werden an: 

 

Schulverein „An der Egge“ e.V. 

Eggestedter Str. 20 

28779 Bremen 


