
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 
 
Ich willige ein, dass der Sportverein Amerang  - SVA -  als verantwortliche Stelle die 
in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Name, Vorname, 
Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung, 
ausschließlich zum Zweck der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der 
Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt 
werden. 
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und 
den Bayerischen Landes-Sportverband e.V. (BLSV) findet nur im Rahmen der in den 
Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese 
Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung, der 
Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zweck der Einwerbung 
von öffentlichen Fördermitteln.  
Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des BLSV, findet 
nicht statt. 
Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. 
 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, 
soweit sie nicht entsprechend den steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden 
müssen. 
 
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem 
Verantwortlichen (SVA) gespeicherten Daten hat jedes Mitglied im Rahmen der 
Vorgaben der SDGVO das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen 
der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für 
die Zukunft zu widersprechen. Ferner hat das Mitglied im Falle von fehlerhaften 
Daten ein Korrekturrecht. 
 
Ich willige ein, dass der SVA meine E-Mail-Adresse und – soweit erhoben – meine 
Telefonnummer zum Zweck der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung dieser 
Daten wird weder an den BLSV oder die Fachverbände, noch an Dritte 
vorgenommen. 
 
Ich willige ein, dass der SVA Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen 
Veranstaltungen auf der WebSite des Vereins oder sonstigen Vereinspublikationen 
veröffentlicht und an die Presse zum Zweck der Veröffentlichung ohne spezielle 
Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder 
Kleingruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen. 
 
Für die interne Organisation und Vereinsarbeit verwenden wir die PCloud. Anbieter 
ist die pCloud International AG,  Zugerstrasse 74, 6340 Baar, Schweiz (nachfolgend 
PCloud). 
 
Die von Ihnen bei der Anmeldung als Vereinsmitglied eingegebenen Daten werden 
für das Management der Mitglieder durch damit betraute Vereinsakteure verwendet. 
Der dafür notwendige Datenaustausch zwischen den Vereinsakteuren findet über die 
PCloud statt, wo die Daten entsprechend gespeichert werden. Die 
Datenschutzerklärung von PCloud können Sie hier einsehen: 
https://www.pcloud.com/de/privacy_policy.html, die Richtlinien zu Urheberrecht und 
geistigem Eigentum unter https://www.pcloud.com/de/int_pr_policy.html 
 

https://www.pcloud.com/de/privacy_policy.html
https://www.pcloud.com/de/int_pr_policy.html


 
 
 
Die von Ihnen eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung 
auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die 
Datenspeicherung entfällt. Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere 
Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt. 
 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der 
Sportverein Amerang hat ein berechtigtes Interesse an einer möglichst 
unkomplizierten Verwaltung seiner Mitgliederdaten sowie der damit einhergehenden 
administrativen Arbeiten. 
 
Auftragsverarbeitung 
Wir haben einen Vertrag über Auftragsverarbeitung (AVV) zur Nutzung des oben 
genannten Dienstes geschlossen. Hierbei handelt es sich um einen 
datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Vertrag, der gewährleistet, dass dieser die 
personenbezogenen Daten unserer Mitglieder nur nach unseren Weisungen und 
unter Einhaltung der DSGVO verarbeitet. 


