SVB Datenschutzerklärung
Damit wir mit Ihnen kommunizieren und Sie unsere Informationen bekommen
können, benötigen wir bestimmte Daten und Informationen. Der Zweck dieser
Datenschutzerklärung ist, dass Sie jederzeit eine wirksame Kontrolle über bei uns
gespeicherte Daten haben und wie wir diese verwenden.
Wir wollen, dass Sie sich bezüglich Ihrer Daten bei der SVB sicher fühlen
können.
Daher achten wir auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben,
insbesondere der ab 25. Mai 2018 geltenden europäischen DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-neu). Die
Datenschutzerklärung können Sie jederzeit über den Reiter „Datenschutz“ auf der
Homepage finden und nach Bedarf ausdrucken. Unsere EDV-Systeme sind durch
technische und organisatorische Maßnahmen gegen Zugriff, Veränderung oder
Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen, sowie gegen Verlust und
Zerstörung gesichert.

Name und Kontaktdaten der Verantwortlichen
Verantwortlich für die SVB-Daten ist der Vorstand mit Kontakt über den Webmaster
(Mail) oder per Telefon entsprechend der Liste der Kontakte auf der Homepage.
Falls Sie Fragen zum datenschutzrechtlichen Umgang mit Ihren Daten oder
allgemeine Anfragen zum Datenschutz und Auskunftsersuchen haben, falls Sie nicht
mehr möchten, dass die SVB Ihre Daten verwendet oder falls Sie Fragen zu unseren
Datenschutzerklärung haben, wenden Sie sich bitte an den Vorstand.

Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung der SVB-Daten erfolgt auf Basis der EU DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-neu).

So verwenden wir Ihre Daten
Sie können sicher sein: Wir speichern Ihre Daten in der aktuellen
Mitgliederverwaltung der SVB nur zur Erfüllung Ihrer Anfragen, Erfüllung und
Abwicklung der organisatorischen Maßnahmen und Mailnachrichten zwischen Ihnen
und uns und zu SVB eigenen Informationszwecken.
Die Mitgliederdaten sind sowohl beim Schriftwart als auch beim Schatzmeister
auf dem aktuellen Stand.
Auf die Daten in der aktuellen SVB Datenverwaltung kann nur der Vorstand der SVB
zugreifen. Die SVB Datenverwaltung beruht auf der Wahrung berechtigter Interessen
der SVB und erleichtert die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben zur
Datenrichtigkeit und Datenübertragbarkeit. Ihre Interessen und Grundfreiheiten
haben wir dabei ausreichend berücksichtigt. Sie müssen nicht zwangsläufig

personenbezogene Daten mit uns teilen. Wenn Sie bestimmte Daten nicht
preisgeben wollen, kann es jedoch sein, dass Sie nicht oder nur eingeschränkt mit
uns kommunizieren können oder nicht in den Genuss umfassender Informationen
kommen.
Nachstehend erfahren Sie, wofür wir welche Daten von Ihnen benötigen:
Name, Geschlecht, Adresse, Geburtsdatum und Telefonnummer:
Damit wir Ihre Person als Mitglied des Vereins eindeutig identifizieren können und
mit Ihnen in Kontakt treten können.
Damit wir Ihnen Beiträge und Gebühren in Rechnung stellen können.
Damit wir Ihnen Informationen über Veränderungen im Verein sowie Beschlüsse und
Protokolle von Versammlungen mitteilen können.
Damit wir Ihnen per Passwort den Zugang zum internen Bereich der Homepage
einrichten können.
E-Mail Adresse:
Zum Zusenden von Informationen, Einladungen, Anfragen bzw. Antworten und
Protokollen von Versammlungen in vereinfachter Form (im Vergleich zum Postweg).
Bootsname und Liegeplatz:
Diese Daten sind erforderlich, um den Eigner eines Bootes zu identifizieren sowie um
dem Boot seinen Liegeplatz im Hafen bzw. in einer der Bootshallen zuzuweisen. Im
Schadenfall oder wenn besondere Beobachtungen gemacht werden, muss kurzfristig
der Eigner informiert bzw. gerufen werden können.
Zahlungsdaten:
Damit wir die Zahlung von Beiträgen und Gebühren bzw. das Einziehen von
Beiträgen im Abrufverfahren durchführen können.
Damit wir Ihnen ggf. Ihr Geld zurückzahlen können, wenn dies erforderlich sein sollte
z.B. infolge von Bar-Auslagen Ihrerseits für den Verein
Diese Daten speichern und verarbeiten wir (mit Ausnahme der IP-Adresse) in der
zentralen Datenverwaltung der SVB zur Erfüllung der geld-geschäftlichen Aufgaben.

Empfänger der personenbezogenen Daten
SVB verkauft Ihre Daten nicht an Dritte – seien dies personenbezogene Daten oder
andere Daten.
Ausschließlich der Vorstand kann auf die Gesamtheit der Daten zugreifen. Dieser
gibt auf Nachfrage einzelne Adressen, Telefonnummern oder Mailadressen weiter,

soweit ein berechtigtes Anliegen für eine Kontaktaufnahme des Anfragenden
besteht.
Außerdem müssen wir im Rahmen der gesetzlichen Befugnisse Daten an folgende
Einrichtungen weiterleiten, um unsere Verpflichtungen zu erfüllen:
- IT-Dienstleister im Rahmen der Wartung und Softwarepflege unserer ITSysteme
- Strafverfolgungsbehörden
Die so weitergegebenen Daten dürfen vom Empfänger lediglich zur Erfüllung seiner
Aufgaben verwendet werden. Eine anderweitige Nutzung der Informationen ist nicht
erlaubt.

Dauer der Datenspeicherung
Wir speichern Ihre Daten solange es der jeweilige Zweck erfordert: Solange Sie
Mitglied bei uns sind oder solange wir Ihre Daten zur Bereitstellung von Leistungen
an Sie benötigen oder solange die Bereitstellung von Berichten notwendig ist.
Falls es zur Erfüllung von gesetzlichen (z.B. die Vorratsdatenspeicherung),
steuerrechtlichen und behördlichen Bestimmungen, Beilegung von Streitfragen,
Vorbeugen von Betrug und Missbrauch vernünftigerweise notwendig oder
erforderlich ist, speichern wir gegebenenfalls auch einige Ihrer Informationen, auch
wenn Sie nicht mehr Mitglied sind oder es zur Bereitstellung von Leistungen an Sie
nicht länger benötigt wird.
Für bestimmte Daten, die für die Abwicklung von Verträgen verarbeitet werden und
für die eine steuerrechtliche Aufbewahrungsfrist besteht (Belegdaten), beläuft sich
die Speicherfrist auf mindestens 10 Jahre. Während dieser Zeit ist die Verarbeitung
der Daten eingeschränkt. Die Aufbewahrungspflicht beginnt mit dem Ende des
Kalenderjahres, in dem das Angebot abgegeben bzw. der Vertrag erfüllt wurde.

Überlassene Fotos und Bilder
Fotos und Bilder, die dem Webmaster für die Homepage überlassen werden,
müssen grundsätzlich frei von Rechten Dritter sein, d.h. Personen, die darauf zu
erkennen sind, müssen mit der Veröffentlichung auf unserer Homepage
einverstanden sein. Mit der Überlassung wird grundsätzlich das Einverständnis
ausgedrückt, dass die Bilder zu Vereinszwecken und zur Veröffentlichung verwendet
werden dürfen. Der Einsender hat sich von betroffenen Personen das Einverständnis
zu besorgen.

Facebook
Im Rahmen von Veranstaltungen der SVB, wie z.B. Regatta-Anmeldungen und
-Ergebnissen werden grundsätzlich nur Namen von Personen (z.B. Skipper und
Mitsegler) und Bootsnamen sowie Zeiten und Platzierungen veröffentlicht. Ansonsten
haben Personen, die auf der SVB-Seite posten, dafür Sorge zu tragen, dass das
Einverständnis zur Veröffentlichung von betroffenen Personen eingeholt worden ist.

Jugendgruppe der SVB
Sämtliche Inhalte dieser SVB-Datenschutzerklärung gelten uneingeschränkt auch für
die innerhalb des SVB sich weitgehend selbst verwaltende Jugendgruppe.

Ihre Rechte / Betroffenenrechte
Werbewiderspruch
Der Verwendung Ihrer Daten für werbliche Zwecke können Sie jederzeit
widersprechen.
Widerruf einer Einwilligung
Ihre Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Bitte beachten Sie aber, dass damit vor einer
weiteren Mitgliedsverwaltung ggf. die erneute Angabe Ihrer Daten erforderlich wird.
Sie haben in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten folgende Rechte:
•
•

•
•
•

Auskunftsrecht
Recht auf Berichtigung/Korrektur. Sie können Ihre personenbezogenen Daten
abfragen, überprüfen und ändern, indem Sie sich mit dem Schriftwart oder
dem Schatzmeister in Verbindung setzen.
Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung
Widerspruch gegen die Verarbeitung
Beschwerderecht gegenüber Aufsichtsbehörden

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten einzulegen. Falls Sie Widerspruch einlegen, verarbeiten
wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte
und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Ihr gesetzliches Recht auf
Auskunft, Korrektur oder Löschen Ihrer personenbezogenen Daten bleibt unberührt.
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten einsehen möchten.
Wenn Sie den gesetzlichen Anspruch auf Auskunft, Korrektur oder Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten geltend machen, können wir unter bestimmten
Umständen und in Übereinstimmung mit geltendem Recht eine solche Auskunft
verweigern bzw. eine Korrektur oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten
ablehnen.
Um Ihre Rechte wahrzunehmen, wenden Sie sich bitte an unseren Schriftwart,
Schatzmeister oder ein anderes Vorstandsmitglied.
Wir werden Ihre Anfragen umgehend gemäß den gesetzlichen Vorgaben
unentgeltlich bearbeiten und Ihnen mitteilen, welche Maßnahmen wir ergriffen haben.
Rechtsangelegenheiten und Schadensfälle
Zur Regulierung von Schadensfällen und bei Rechtsangelegenheiten behalten wir
uns das Recht vor, externe Gesellschaften / Anwaltskanzleien zu beauftragen. In

diesem Zusammenhang erfolgt der Austausch von Daten zur Bearbeitung des
jeweiligen Falles nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Aktualisierung und Änderungen
Die Datenschutzerklärung muss von Zeit zu Zeit an die tatsächlichen Verhältnisse
und an die Rechtslage angepasst werden. Bei Änderungen oder Aktualisierungen
dieser Datenschutzerklärung werden wir Sie entsprechend informieren.
Stand 25.05.2018

