
EISENBAHN-SPORTVEREIN „BLAU-WEIß“ BREMEN e.V.  
    Geschäftsstelle: Bezirkssportanlage Findorff, Nürnberger Straße 64, 28215 Bremen  

 
Datenschutzerklärung/-information  

 
§1 

Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein Name, Vorname, Geburtsdatum, Telefon-Nr., Handy-Nr., E-
Mail-Adresse, Wohnadresse, Beruf, Bankverbindung, Informationen über bisherige Vereinsmitgliedschaften 
des Beitretenden auf. Bei Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen des Deutsche Bahn AG -Konzerns / des 
Bundeseisenbahnvermögens und deren Angehörigen werden zusätzlich die Empfänger-Nr. und die Arbeits-
/Betreuungsstelle aufgenommen. Diese Informationen werden in den EDV-Systemen des Vereins bzw. des 
Vorstandes gespeichert und nach Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) verarbeitet. 
Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten 
werden  dabei (dabei streichen wegen Wiederholung) durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und 
Informationen über Nichtmitglieder werden vom Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie 
zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene 
Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. 
Mitgliederdaten werden zum Zwecke des Beitragseinzuges der jeweiligen Bank übermittelt und aus  
sportlichen- und versicherungstechnischen Gründen an übergeordnete Verbände weitergegeben.  
 

§2 
Der Vorstand und die Abteilungsvorstände geben besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere 
die Durchführung von Veranstaltungen, am schwarzen Brett des Vereins und/oder in der Vereinszeitschrift 
und/oder auf den vereinseigenen Internetseiten bekannt. Dabei werden personenbezogene Mitgliederdaten 
und Fotos veröffentlicht. Das einzelne Mitglied kann jederzeit dem Vorstand gegenüber Einwände gegen  
derartige Veröffentlichungen seiner Daten und Fotos erheben. In diesem Fall unterbleibt in Bezug auf dieses 
Mitglied eine weitere Veröffentlichung in den vereinseigenen Medien wie z.B. am schwarzen Brett, der 
Vereinszeitschrift und den vereinseigenen Internetseiten.  
 

§3 
Nur Vorstandsmitglieder, Mitglieder der Abteilungsvorstände und beauftragte Mitglieder mit besonderen 
Funktionen erhalten Zugriff auf die benötigten Mitgliederdaten.  
 

§4 
Der Verein informiert die örtliche Presse über besondere Ereignisse. Inhalt dieser Veröffentlichungen können 
auch Fotos sein. Auch hier sind Einwände des einzelnen Mitglieds gemäß vorgenannten §2 möglich, die 
dann vereinsseitig gleichermaßen behandelt werden. 
 

§5 
Bei Vereinsaustritt werden die unter §1 genannten Daten des Mitglieds aus dem Mitgliederverzeichnis 
gelöscht. Dies erfolgt jeweils im Januar des Folgejahres. Personenbezogene Daten des austretenden 
Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu 
zehn Jahre nach Ende des Geschäftsjahres, in dem der Austritt erfolgte, vom den Vorstand aufbewahrt.  

§6 
Anfragen, Mitteilungen und Erklärungen zum Thema Datenschutz sind an unsere 2. Kassenwartin Ingrid 
Oelfke unter folgenden Kontaktdaten zu richten: 
 

Anschrift :  Regensburger Str. 72, 28215 Bremen 
Email:  i.oelfke@esv-blau-weiss-bremen.de   
Tel:  0421/358524  

 
Einwände, Widerrufe und deren Aufhebung sind dabei grundsätzlich schriftlich zu erklären.  
 
Mit vorstehender Erklärung zum Datenschutz erkläre ich mich einverstanden. Ich habe jederzeit die 
Möglichkeit, vom Verein Auskunft über meine gespeicherten Daten zu erhalten.  
 
Ort ______________ , Datum ___.___.__________   
 
 
 ____________________________________            ___________________________________          
 Unterschrift                                                                  gesetzliche(r) Vertreter bei Jugendlichen                      


