Datenschutzerklärung für Mitglieder
Der VfW123 e.V. wird von einem gewählten Vorstandsteam sowie weiteren Aktiven mit spezifischen Aufgaben geführt. Die
vorgenannten Personen hat je nach Aufgabengebiet Zugriff auf die Mitgliederdaten, jedoch jeweils nur im für die Aufgabe
erforderlichen Maße. Alle Funktionäre sind auf die Wahrung des Datenschutzes nach DSGVO verpflichtet worden.
Diese Datenschutzerklärung gilt für alle Vereinsmitglieder sowie Anwärter auf eine Mitgliedschaft ohne Einschränkungen.
Regelungen zum Datenschutz für die öffentlich zugängliche Vereinshomepage www.vfw123.de sowie das unabhängige W123Forum www.w123-forum.net werden in einer separaten Datenschutzerklärung auf der Homepage festgelegt.
Im Folgenden wird erläutert, welche Daten zu welchen Zwecken erfasst werden, auf welche Weise
die Daten verarbeitet und wie sie genutzt werden. Daher bitten wir alle Mitglieder, Anwärter auf eine Mitgliedschaft und
Teilnehmer an vom VfW123 e.V. organisierten Veranstaltungen, nachstehende Informationen aufmerksam zu lesen, bevor Sie
uns beliebige persönliche Daten übermitteln. Mit der Unterzeichnung des Mitgliedsantrags gestattet der Unterzeichner
automatisch die Erhebung und Verarbeitung seiner Daten in dem in dieser Erklärung genannten Umfang.
Sollten Sie mit den Bestimmungen der vorliegenden Datenschutzerklärung nicht einverstanden sein, dann kann der VfW123 e.V.
seinem satzungsgemäßen Zwecke des Vereins nicht nachkommen. Wir weisen darauf hin, dass der Vorstand die Aufnahme in
den Verein ablehnen muss, wenn die Einwilligung zur o.a. Datenverarbeitung für die satzungsgemäßen Zwecke des Vereins
nicht abgegeben wird.
Sollten Sie Fragen zur vorliegenden Datenschutzerklärung haben, können Sie gerne mit dem Vorstandsteam auf den bekannten
Kommunikationswegen Kontakt aufnehmen.
Erhebung und Speicherung von Daten
Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben zu persönlichen und
sachlichen Verhältnissen) mittels Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke und
Aufgaben, z.B. der Mitgliederverwaltung und dem Versand der Vereinszeitschrift per Post.
Es handelt sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummer (Festnetz
oder Mobil), E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, sowie Funktion(en) im Verein. Weiterhin Daten zur ADAC-Mitgliedschaft und zu den
im Besitz befindlichen Fahrzeugen.
Jedem Vereinsmitglied wird eine Mitgliedsnummer zugewiesen. Die personenbezogenen Daten werden durch geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.
Der VfW123 e.V. verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur
Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und
Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung
Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde.
Entfällt der Speicherungszweck (z.B. durch Beendigung der Mitgliedschaft) oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und
Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die
personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gelöscht. Personenbezogene Daten
eines austretenden Mitglieds, die die Verwaltung der Vereinskasse betreffen,
werden gemäß den gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen gespeichert
Informationen über Nichtmitglieder oder aus Anfragen werden vom Verein grundsätzlich nicht erfasst.
Weitergabe von Daten
Als Kooperativclub des ADAC e.V. ist der VfW123 e.V. verpflichtet, einmal jährlich die Mitgliederanzahl sowie den prozentualen
Anteil an ADAC-Mitgliedern an den ADAC e.V. weiterzugeben. Es werden an dieser Stelle keine personenbezogenen Daten
weitergegeben.
Im Zusammenhang mit seinen regelmäßig stattfindenden Treffen, Ausfahrten und regionalen Stammtischen sowie anderen
satzungsgemäßen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein Fotos seiner Mitglieder und deren Fahrzeugen sowie ggf. KFZKennzeichen in seiner Vereinszeitschrift sowie auf seiner Homepage und übermittelt ggf. Daten und Fotos zur Veröffentlichung
an Printmedien.
Dies betrifft u.a. bei Veranstaltungen anwesende Teilnehmer, Mitglieder, Vorstandsmitglieder und sonstige Funktionäre. Die
Veröffentlichung/Übermittlung von Daten beschränkt sich dabei auf Name, Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, ggf. Funktion
im Verein.
In seiner Vereinszeitschrift sowie ggf. auf seiner Homepage berichtet der VfW123 e.V. auch über Ehrungen, Geburtstage und
Todesfälle seiner Mitglieder. Es werden bei dieser Gelegenheit Fotos von Mitgliedern und folgende personenbezogene
Mitgliederdaten veröffentlicht: Name, Vereins- sowie Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer, Funktion im Verein und - soweit
erforderlich - Alter, Geburtsjahrgang oder Geburtstag.
Berichte über Ehrungen mit Fotos darf der Verein - unter Meldung von Name, Funktion im Verein, Vereins- sowie
Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer - auch an andere Printmedien übermitteln.
Im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage kann das betroffene Mitglied jederzeit gegenüber dem Vorstand der
Veröffentlichung/Übermittlung von Einzelfotos sowie seiner personenbezogenen Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse
widersprechen. Der Verein informiert das Mitglied rechtzeitig über eine beabsichtigte Veröffentlichung/Datenübermittlung in
diesem Bereich und teilt hierbei auch mit, bis zu welchem Zeitpunkt ein Widerspruch erfolgen kann. Wird der Widerspruch
fristgemäß ausgeübt, unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung. Anderenfalls entfernt der Verein Daten und Einzelfotos des
widersprechenden Mitglieds von seiner Homepage und verzichtet auf künftige Veröffentlichungen/Übermittlungen.

Die Vereinszeitschrift lebt im Wesentlichen von Beiträgen von Mitglieder/n, welche Ihre Erlebnisse rund um das gemeinsame
Hobby teilen und Ihre Beiträge an die Redaktion zur Veröffentlichung in der Vereinszeitschrift einreichen, unter anderm sind
folgende Themen betroffen:
Beiträge über Treffen, Messen und weiteren Veranstaltungen
Beiträge zur Mitgliederversammlung sowie Informationen des Vorstands
Beiträge technischer Art (unverbindlich für den VFW 123 e.V.)
Erfahrungsberichte einzelner Mitglieder zum W123 (unverbindlich für den VFW 123 e.V.)
etc.
Die im Zusammenhang mit der o.g. Berichterstattung veröffentlichten Bilder können Personen, Gruppen und/oder KFZKennzeichen enthalten.
Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand schriftlich einer vorbeschriebenen Veröffentlichung
widersprechen. Im Falle des Widerspruchs unterbleiben in Bezug auf das widersprechende Mitglied bzw. den Teilnehmer
weitere Veröffentlichungen. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Teilnahme an Ausfahrten oder
Veranstaltungen generell einer Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos gleichzusetzen ist.
Daten des widersprechenden Mitglieds werden dann nur noch eingeschränkt wiedergegeben oder von der Homepage des
Vereins entfernt. Eine Rücknahme von alten Veröffentlichungen ist aus technischen Gründen nicht möglich.
Benötigt ein Mitglied glaubhaft Mitgliederdaten zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitenrechte),
erhält es eine gedruckte Kopie der notwendigen Daten (oder eine digitale Kopie) gegen die schriftliche Versicherung
ausgehändigt, dass diese Daten nicht zu anderen Zwecken verwendet werden finden und die Daten zurückgegeben, vernichtet
oder gelöscht werden, sobald der Zweck erfüllt ist.
Einwilligungserklärung
Das Mitglied, Anwärter/-innen und Teilnehmer/-innen von Veranstaltungen sind damit einverstanden, dass seine
personenbezogenen Daten, Daten zu seinem Fahrzeug vom VFW 123 e.V. zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke des
Vereins verarbeitet und genutzt werden dürfen.
Möchte das Mitglied diese Einwilligungserklärung später widerrufen, dann muss es sich unter
Nennung von Namen, Anschrift und Mitgliedsnummer an den Clubvorstand oder die Geschäftsstelle
wenden.
Rechte der Mitglieder
Jedes Mitglied hat im Rahmen der DSGVO das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, ggf. den
Empfängern bei Datenübermittlung, den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten
sowie zur Einschränkung der Verarbeitung der Daten. Ein zu diesem Zweck erstelltes Verfahrensverzeichnis kann in der
Geschäftsstelle angefordert und/oder eingesehen werden.
Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder
Nutzung ist dem Verein nur gestattet, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder eine Einwilligung des
Mitgliedes vorliegt. Ein Verkauf von Daten ist nicht erlaubt.

Stand 14.05.2018

