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Datenschutzrichtlinie der Modellsportgemeinschaft Bussard e. V. (MSG Bussard e. V.) 

 

1. Grundlage für die Datenschutzrichtlinie der Modellsportgemeinschaft Bussard e.V. (MSG Bussard e.V.) und alle 
angeschlossenen Einrichtungen und Vereine ist das Datenschutz- Grundverordnung (DSGVO) i.d.F. der 
Bekanntmachung vom 27.10.2016. Der DSGVO wird dahin gehend Genüge getan, dass durch den Vorstand der MSG 
Bussard e.V. die Anzahl der berechtigten Personen, die Daten vollständig einsehen und ändern können, stets 
weniger als zehn Personen umfasst. Dieser Personenkreis ist sowohl aus technischer als auch aus rechtlicher Sicht 
in der Lage, die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben stets sicher zu stellen. Die zur personenbezogenen 
Datenverarbeitung beauftragten Personen berichten in regelmäßigen Abständen dem Vorstand. 

2. Die persönlichen Daten des Aufnahmesuchenden werden auf der Basis des in 1. genannten Gesetzes erhoben. Der 
Aufnahmesuchende stimmt der Erhebung und Verarbeitung seiner persönlichen Daten im Rahmen der 
nachfolgenden Festlegungen zu. Die im Aufnahmeantrag abgegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere 
Name, Anschriften, Telefonnummern, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden 
Mitgliedsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. 

3. Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken. 
a. Wenn Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden sind, kreuzen Sie diese bitte entsprechend 

an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei. 
 

 Ich willige ein, dass die MSG Bussard e.V. Daten über meine Person und meinen 
Werdegang während meiner Mitgliedschaft aufzeichnet. 

 
 Ich willige ein, dass die MSG Bussard e.V. Daten über meinen Werdegang während meiner 

Mitgliedschaft auch nach meinem Ableben, Austritt bzw. Ausschluss archiviert. 
 

b. Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der MSG Bussard e.V. um umfangreiche 
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 

 
4. Der Vorstand sowie alle angeschlossenen Einrichtungen und Vereine (im Weiteren MSG Bussard genannt) erheben 

mitgliedsbezogene Daten ausschließlich zur Nutzung innerhalb des Vereins. 
a. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte außerhalb des Vereins und der genannten Einrichtungen 

erfolgt nicht. Sollte dies aus zwingenden Gründen doch erforderlich sein, erfolgt die Weitergabe nur 
mit Zustimmung des jeweiligen Mitgliedes. 

5. Die zur Verwendung der personenbezogenen Daten der Aufnahmesuchenden und Mitglieder der MSG Bussard 
berechtigten Personen ergeben sich aus der Organisationsstruktur des Vereins. Zur Nutzung und Weitergabe von 
Daten innerhalb des Vereins sind die jeweiligen Vorstandsmitglieder sowie die Vorstände der angeschlossenen 
Einrichtungen und Vereine berechtigt. 

a. Darüber hinaus kann jedes Mitglied der MSG Bussard personenbezogene Daten aller anderen 
Mitglieder in Form der Mitgliederverzeichnisse (gedruckt oder in Form von elektronischen 
Datenbanken) einsehen. 

b. Der Zugang zu den elektronischen Datenbanken der MSG Bussard ist nur mit einem entsprechenden 
Login mit Benutzernamen und Passwort möglich. Alle Mitglieder sind verpflichtet, personenbezogene 
Daten (also auch Mitgliederverzeichnisse, Listen etc.) nur vereinsintern zu verwenden. 

c. Es ist nicht gestattet, Dritten Daten zugänglich zu machen oder Daten geschäftlich zu nutzen. 
6. Erfolgt bei einem Antrag zur Aufnahme eine Rücknahme dessen oder - aus welchen Gründen auch immer - keine 

Aufnahme in die MSG Bussard, werden die im Aufnahmeantrag und sonstigen erhobenen und ggf. bereits 
gespeicherten Daten des Aufnahmesuchenden umgehend gelöscht. Die Antragsunterlagen werden an den 
Aufnahmesuchenden zurückgegeben. 

7. In Übereinstimmung mit den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes kann jedes Mitglied 
a. überprüfen, ob die MSG Bussard Daten über sie aufbewahrt, und Zugang zu diesen Daten verlangen; 
b. die MSG Bussard auffordern, auf sich bezogene ungenaue oder falsche Daten zu korrigieren oder zu 

löschen bzw. Daten zu löschen, die nicht in Zusammenhang mit der Mitgliedschaft in der MSG Bussard  
stehen; 

c. die MSG Bussard auffordern, alle Verfahrensweisen die Daten betreffend, offenzulegen und über die Art 
der von der MSG Bussard aufbewahrten personenbezogenen Daten informiert zu werden; 

d. den Schriftführer der MSG Bussard anrufen und auf Verstöße aufmerksam machen bzw. auf 
Unzulänglichkeiten hinweisen. 

8. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und 
die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den 
Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an die Modellsportgemeinschaft Bussard e.V. übermitteln. Es 
entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den 
bestehenden Basistarifen. 

 
Ich habe diese Datenschutzrichtlinie zur Kenntnis genommen. 

Ort: Datum: XX Unterschrift: 
 


	 Ich willige ein, dass die MSG Bussard e.V. Daten über meine Person und meinen Werdegang während meiner Mitgliedschaft aufzeichnet.

