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Datenschutzordnung 

 

Präambel 

Der Bridgeclub Erkrath-Hochdahl 69 e.V. - nachfolgend kurz BC Erkrath genannt - hat den Zweck, den 

Bridgesport auf gemeinnütziger Grundlage nach einheitlichen, international anerkannten Regeln zu 

pflegen und zu fördern. Dies erfolgt insbesondere durch die Veranstaltung von Bridgeturnieren. 

Der Datenschutz ist dem BC Erkrath besonders wichtig. 

Alle Daten, die der BC Erkrath verarbeitet und nutzt, unterliegen dem Bundesdatenschutzgesetz 

(BDSG) und neuerdings auch der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).  

Danach ist eine Datenverwendung nur dann zulässig, wenn das BDSG, die DSGVO oder eine andere 

relevante Rechtsvorschrift dies vorsieht und erlaubt, bzw. die Mitglieder und Turnierteilnehmer, die 

nicht Mitglied des BC Erkrath sind, hierzu Ihre Einwilligung gegeben haben. 

Gültigkeit der Datenschutzordnung 

Damit der BC Erkrath seine satzungsgemäßen Zwecke erfüllen kann, ist demnach Ihre ausdrückliche 

Einwilligung erforderlich, die Sie ggf. als Mitglied bereits mit dem Aufnahmeantrag abgegeben haben 

oder die Sie zusätzlich mit Ihrer Einverständniserklärung zu dieser Datenschutzordnung abgeben. 

Gleiches gilt sinngemäß für Turnierteilnehmer, die nicht Mitglied des BC Erkrath sind. 

Die Einwilligung gilt für Mitglieder über die Beendigung der Mitgliedschaft im BC Erkrath hinaus, en-

det jedoch nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist oder durch Ihren Widerruf, der jederzeit 

möglich ist. 

Datenerhebung, -nutzung und -verbreitung beim BC Erkrath 

Der BC Erkrath erhebt und speichert personenbezogene Daten, die für die Mitgliedschaft im Verein 

erforderlich sind. Dies sind im Wesentlichen Angaben über die Person (Name, Vorname, Titel, An-

schrift, Geburtsdatum, Eintrittsdatum, Telefonnummer, Mobilfunk-Nummer, E-Mail-Adresse). 

Für Abrechnungszwecke werden Konto-Nr., IBAN und das jeweilige Geldinstitut abgespeichert und 

verarbeitet. 

Mitglieder, die eine besondere Funktion im Verein erfüllen (Vorstand und Turnierleiter), erklären sich 

durch die Übernahme der Funktion mit der Weitergabe ihrer Telefonnummer, E-Mailadresse und 

einer Veröffentlichung auf der Vereins-Internetseite, ggf. mit Foto, einverstanden. Die betroffene 

Person hat jederzeit die Möglichkeit zu widersprechen, was zur Folge haben kann, dass das Amt nie-

dergelegt werden muss. 
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Eine Herausgabe der Mitgliederliste an Mitglieder ist nur auf die Daten zur Kontaktaufnahme be-

schränkt. Eine Verwendung für andere Zwecke (insbesondere für kommerzielle Zwecke) sowie die 

Überlassung am außenstehende Dritte ist nicht zulässig. 

Weitergabe personenbezogener Daten 

Der BC Erkrath ist Mitglied im Deutschen Bridge-Verband e.V. (DBV). Der Verein meldet Ihre perso-

nenbezogenen Daten dem DBV und ggf. dem Bridgeverband Rhein-Ruhr e.V. (BVRR). Der DBV und 

der BVRR verpflichten sich ebenfalls in eigenen Datenschutzerklärungen zu einem Datenschutz ge-

mäß DSGVO. Die Datenbankordnung des DBV ist aktuell im Zuge der Neufassung in Überarbeitung. 

Der BC Erkrath pflegt einen Vereinsverteiler für Mitglieder und separat für weitere Turnierteilnehmer 

und Gäste, in dem die Empfänger für andere nicht ersichtlich sind. Über den Verteiler werden Neuig-

keiten aus dem Vereinsleben und wichtige Termine (z.B. Besondere Termine, News, Einladung zur 

Jahreshauptversammlung) meist in Form eines Newsletter per Mail bekannt gegeben.  

Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre Daten ohne Ihr Zutun aus dem Verteiler genom-

men. Dies gilt sinngemäß für Nichtmitglieder, die keine Information erhalten wollen.  

Veröffentlichung, Presse  

Der BC Erkrath veröffentlicht und berichtet auf seiner Homepage im Internet, per Mail über den Ver-

einsverteiler und ggf. über die Presse (z.B. Bridge Magazin oder örtliche Presse) über Turniere, deren 

Ergebnisse und über Clubereignisse. Durch die Teilnahme an den jeweiligen Veranstaltungen erklären 

sich die Mitglieder und Turnierteilnehmer damit einverstanden, dass von ihnen ggf. Bild- und Ton-

Aufzeichnungen erstellt werden, die auch im Sinne des Vereins veröffentlicht werden können.  

Die Regelungen des Kunsturhebergesetzes (KunstUrhG) bleiben hierdurch unberührt. 

Mitglieder und deren bridgebezogenen Aktivitäten, Jubeljahre oder wichtige persönliche Ereignisse 

können vom Vorstand, auf unserer Homepage oder in der Presse erwähnt und namentlichen genannt 

werden. Möchte ein Mitglied nicht namentlich genannt werden, bitten wir dies dem Vorstand mitzu-

teilen (Widerspruchsrecht). 

Den Mitgliedern, Turnierteilnehmern und Gästen ist bekannt, dass trotz aller Maßnahmen zur Ge-

währleistung des Datenschutzes die im Internet, in sozialen Netzwerken oder in der Presse veröf-

fentlich Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichba-

ren Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner ist nicht garantiert, dass diese Daten vertraulich blei-

ben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht verändert werden können. 

Vorstand BC Erkrath 

Erkrath, 08.08.2018 

  



Bridgeclub Erkrath-Hochdahl 69 e.V.  

 

Stand 08. August 2018          3 / 3 

 

Bitte ausfüllen und an den Bridgeclub Erkrath-Hochdahl 69 e.V. übermitteln 

Einverständniserklärung zur Datenschutzordnung des Bridgeclub Erkrath-Hochdahl 69 e.V. 

Mitglied: �  Turnierteilnehmer: � 

Name  : _____________________________ Vorname : ______________________ 

Email-Adresse : _____________________________ Tel-Nr.  : ______________________ 

 

Erkrath, den _____________    Unterschrift : ______________________ 

 

Zusätzlich erkläre ich: 

Ich bin mit der Veröffentlichung von Ergebnissen, Berichten, Bild- und Ton-Aufnahmen, die von mir im Zusam-

menhang mit Veranstaltungen des Bridgeclub Erkrath-Hochdahl 69 e.V. oder anderen Bridgeveranstaltungen 

erstellt wurden,  

� einverstanden 

� nicht einverstanden (Der Teilnehmer wird anonymisiert und im Turnierergebnis mit N.N. geführt) 

 

Ich bin mit der Zustellung von Informationen über das Vereinsleben (Newsletter, Info Mail) per Mail und mit 

der Aufnahme meiner E-Mailadresse in den Vereinsverteiler des Bridgeclub Erkrath-Hochdahl-69 e.V.  

 

� einverstanden 

� nicht einverstanden  

 

 

Erkrath, den _____________    Unterschrift : ______________________ 

 

Auskunfts- und Widerspruchsrecht  

Nach dem BDSG und der DSGVO haben Sie ein Auskunftsrecht über Ihre beim Bridgeclub Erkrath-

Hochdahl 69 e.V. gespeicherten Daten. Ferner können Sie, soweit keine anderen Vorgaben oder ge-

setzlichen Verpflichtungen bestehen, die Löschung Ihrer Daten verlangen. 

Ihre abgegebenen Erklärungen können Sie jederzeit ändern oder widerrufen.  


