
Datenschutzerklärung ASV Blieskastel e.V. Stand 14.02.2018

1.Vorwort

Ob Sie Mitglied, Kunde, Interessent oder Besucher unserer Webseiten sind:
Wir respektieren und versuchen Ihre Privatsphäre so gut es uns möglich ist zu waren. Im Folgenden können 
Sie sich einen Überblick verschaffen, welche persönlichen Daten wir im Verein erheben und was wir damit 
tun.

Außerdem informieren wir Sie über Ihre Rechte nach geltendem Datenschutzrecht und an wen Sie sich bei 
einzelnen Angelegenheiten wenden können.

2.Der Verein 

Verantwortliche Stelle:
ASV Blieskastel e.V.

1. Vorsitzender
2. Vorsitzender

(die Daten der besagten Stellen entnehmen Sie bitte der aktuellen Vorstandsliste)

Alle weiteren Personen und Arbeitskreise, die mit Ihren Daten in Berührung kommen und an die Sie 
sich wenden können entnehmen Sie bitte der nachstehenden Datenschutzerklärung. 

3.Für wen gilt diese Erklärung

Werden personenbezogene Daten erhoben, so bedeutet dies, dass diese Daten gespeichert, genutzt und 
gelöscht werden.

In dieser Erklärung geht es dabei ausschließlich um persönliche Daten:
– Aktive Mitglieder des ASV Blieskastel e.V., welche rechtlich eine natürliche Person sind
– Jugendliche Mitglieder des ASV Blieskastel e.V., welche rechtlich eine natürliche Person sind
– Passive Mitglieder des ASV Blieskastel e.V., welche rechtlich eine natürliche Person sind
– Besucher der Website des ASV Blieskastel e.V.

4.Welche personenbezogenen Daten erheben wir

Wir erheben Ihrer persönlichen Daten, wenn Sie mit uns in Kontakt treten, heißt konkret bei Fragen per 
e-mail, durch Kommentare auf der Website sowie in Einzelfällen nach telefonischen Anfragen.

Folgende personenbezogene Daten verarbeiten wir:
– Persönliche Identifikationsangaben, heißt ganz konkret, Name, Nachname, Wohnhaft, 

Geburtsdatum, Telefonnummern (Festnetz und mobile Endgeräte), e-mail Adressen
– Zahlungsauftragsdaten, heißt die bei der Anmeldung angegebene Bankverbindung zwecks Einzug 

des Jahresbeitrages der Mitgliedschaft und nicht geleisteter Arbeitsstunden
– Bei Besuchen der Website, wird Ihre IP-Adresse des genutzten Endgerätes durch unseren Domain-

Anbieter gespeichert (Fragen hierzu werden im Einzelfall beantwortet)
– Daten zu Ihrer Aktivität im Verein selbst,Leistung der Arbeitsstunden, evtl. Verstöße gegen die 

Vereinssatzung, Ehrungen, Geburtstage, besondere Verdienste



5.Daten von Kindern und Jugendlichen

Daten von Kindern und Jugendlichen werden nur dann erhoben, wenn eine natürliche Person mit 
erziehungsberechtigten Befugnissen gegenüber des Kindes / Jugendlichen den Antrag auf Aufnahme in den 
ASV Blieskastel e.V. unterschreibt.

6.Wofür werden Ihre Daten verwendet

– Ihre Daten werden verwendet, damit Sie überhaupt in unserem Verein aufgenommen werden 
können

– Eine Weitergabe dieser Daten erfolgt nur in sehr geringem Maße. Vor- und Nachname, sowie das 
angegebene Geburtsdatum werden dem Landesverband zur Meldung und Abführung der 
Versicherung gemeldet. Die Datenschutzerklärung des Landesverbandes entnehmen Sie bitte deren 
Informationsstellen.

– Durchführung und Aufrechterhaltung des Mitgliedschaftsverhältnisses,       
Um die Mitgliedschaft aufrecht erhalten zu können sind Name, Nachname, Wohnhaft, 
Geburtsdatum, Telefonnummer, im einzelnen Fall die angegebenen e-mail Adresse zwingend 
erforderlich. Ohne diese Angaben ist es uns nicht möglich, Fischereierlaubnisscheine sowie weitere 
Informationen zur Verfügung zu stellen.

– Der ASV Blieskastel e.V. nutzt keinerlei Ihrer Daten um Marktanalyse zu betreiben und gibt Ihrer 
Daten auch in keinster Weise an Personen oder Organisationen weiter die dies tun

– Ihre Daten werden zur Benachrichtigung in Form von Mitteilungen (zwischen dem Verein und Ihnen) 
in Briefform oder per e-mail als Vereinspost verwandt

7.Wo speichern wir Ihre Daten

Alle von Ihnen, dem Verein gegenüber übergebene Daten, werden ausschließlich vom Vorstand zur 
ordentlichen Vereinsführung genutzt und auf deren Medienservern, sowie in Papierform gespeichert
und an dem jeweiligen Ort bestmöglich gesichert. Sollten Sicherheitsfragen zur virtuellen Sicherung Ihrer 
Daten bestehen, so können Sie sich jederzeit an die oben genannten Stellen wenden. Wir versichern eine 
besonders Hohe Sorgfalt im Umgang mit Ihren Daten

8.Wer bekommt Ihre Daten

– Die zuständigen Landesverbände nutzen Ihre. Der ASV Blieskastel e.v. ist als Verbandsmitglied 
diesen o.g. Verbänden verpflichtete, seine Mitglieder zu melden und deren Daten in bereits 
genanntem Maße weiter zu geben. Diese Weitergabe dient zur eigenen Versicherung des jeweiligen 
Mitgliedes über die Verbände

– Der Fischereiverband Saar nutzt Ihre Daten weiterhin zur Ausstellung von Mitgliedspässen 
(Versicherungskarte) in bereits genanntem Maße (Name, Nachname, Geburtsdatum)

– Die Kreissparkasse Blieskastel nutzt Ihre Daten zum Einzug der Mitgliedsbeiträge und zum Einzug 
der Geldsumme über nicht geleistete Arbeitsdienste einmal jährlich



9.Wer im Verein und warum hat Ihre Daten 

– Der Vorstand des ASV Blieskastel e.V. kommt als Führungsorgan mit Ihren personenbezogenen 
Daten in Kontakt. Diese Daten werden zur ordnungsgemäßen Vereinsführung und 
Mitgliederaufnahme verweandt

– 1. Vorstand, 2.Vorstand, Kassenleiter und Schriftführer kommen mit Ihren Daten in Kontakt zwecks 
Abrechnung der geleisteten Arbeitsdienstleistungen im Verein 

– Der Kassenleiter und sein Vertreter kommen mit Ihren persönlichen Bankdaten in Kontakt. Dieser 
Kontakt zu Ihren Bankdaten ist erforderlich um die jeweiligen Beitragszahlungen und nicht 
geleisteten Arbeitsleistungen ordnungsgemäß zu bearbeiten. Hauptansprechpartner in dieser 
Angelegenheit ist der jeweilige erste Kassenleiter

– Ihre Daten werden durch folgende Personen und Arbeitskreise wie folgt genutzt:
- 1. Vorstand & 2. Vorstand zur ordnungsgemäßen Führung des Vereines
- 1. Kassenleiter & 2. Kassenleiter zur ordnungsgemäßen Erhebung der Beiträge und 
Stundensätze
- 1. Schriftführer & 2. Schriftführer zur ordnungsgemäßen Führung des Vereines und zur 
Informationsweitergabe an das jeweilige Vereinsmitglied
- die gesamte Vorstandschat hat einmaligen Einblick auf Ihrer Daten bei Eintritt in den Verein

10.Welche Rechte haben Sie

Wir bemühen uns so schnell es uns möglich ist auf Ihre Fragen und Anregungen zu reagiere, weisen jedoch 
darauf hin, dass dies im Einzelfall bis zu vier Wochen dauern kann ehe Sie eine genaue Antwort auf Ihre 
Datenschutzfrage bekommen, sofern dies gesetzlich zulässig ist (Einzelfallabhängigkeit). Sollte eine 
Verweigerung der Ausgabe von Daten bestehen, so basiert diese auf gesetzlichen Grundlagen.

Ihr Recht auf Information und Berichtigung Ihrer Daten 

Sie können von uns, sprich von den benannten Stellen Auskunft über die Verarbeitung Ihrer Daten 
verlangen. Sollten Ihre, in der Vergangenheit gemachten Angaben nicht mehr der Wahrheit entsprechen, so 
können und sollten Sie eine umgehende Berichtigung Ihrer Daten veranlassen. Ebenso habe Sie das Recht 
auf Berichtigung der Daten die von Ihnen erhoben wurden, sollten diese unvollständig sein.

Ihr Recht auf Löschung der persönlichen Daten

Zur Mitgliedschaft im ASV Blieskastel e.V. ist die Angabe personenbezogener Daten unverzichtbar.

Aus nachstehenden Gründen können Sie jedoch die Löschung Ihrer Daten veranlassen:

– Austritt aus dem Verein, in diesem Falle werden alle Ihrer Daten gelöscht, bis auf die, die zur 
Erfüllung anderer Gesetzeslagen weiterhin auf bestimmte Zeit besteht (Steuerrecht)

– Wenn Ihre Daten unrechtmäßig erhoben und verarbeitet wurden
– Wenn Ihrer persönlichen Daten gelöscht werden müssen um anderen Anforderungen und Gesetzen 

zu entsprechen (Einzelfallbetrachtung)

Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten:

Sie haben das Recht, aus nachstehenden Gründen, eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zu 
verlangen:

– Wenn die Richtigkeit Ihrer Daten bestritten wird und der ASV Blieskastel e.V. die direkte Möglichkeit 
hatte, die Richtigkeit selbst zu prüfen

– Wenn die Verarbeitung der Daten nicht ordnungsgemäß erfolgt und Sie statt der Löschung Ihrer 
Daten eine Einschränkung der Daten verlangen

– Wenn wir Daten nicht mehr zur ordnungsgemäßen Führung des Vereines benötigen



11.Sie sind verpflichtet dem ASV Blieskastel e.V. bestimmte personenbezogene 
Daten zu geben

Im Rahmen der geltenden Satzung und zum Aufrechterhalten Ihrer Mitgliedschaft im ASV Blieskastel e.V. 
benötigen wir zwingend von Ihnen folgende personenbezogene Daten:

– Daten, die für die Aufnahme in den Verein und für die Durchführung einer Mitgliedschaft erforderlich 
sind

– Daten, die für die Erfüllung einer Mitgliedschaft notwendig sind
– Daten, zu deren Erhebung der ASV Blieskastel e.V. gesetzlich verpflichtet ist

Weiterhin sind Sie verpflichtet, Ihre Daten wahrheitsgemäß anzugeben und in Zusammenarbeit mit dem 
Verein die Richtigkeit Ihrer erhobenen Daten zu waren und Änderungen umgehend zu melden.

Ohne diese Daten sind wir nicht in der Lage eine ordnungsgemäße und rechtliche Mitgliedschaft mit Ihnen 
einzugehen und weiterhin zu führen. In Anbetracht dieser Tatsache muss, sofern Sie die Löschung 
personenbezogener Daten wünschen im Einzelfall geprüft werden, ob eine Mitgliedschaft weiterhin bestehen 
kann oder ob der 
ASV Blieskastel e.V. Ihnen gegenüber eine Kündigung der Mitgliedschaft durchführt.

12.Wie lange speichern wir Ihre Daten

Wir speichern Ihre Daten nicht länger, als für die jeweilige Mitgliedschaft erforderlich.
Aus Beweisgründen im Steuerrecht müssen einzelne Teile Ihrer erhobenen Daten für den gesetzlichen 
Einzelfall entsprechen länger gespeichert werden.

13.Beschwerde und Widerspruchsrecht

Es handelt sich um einzelfallbezogenes Widerrufsrecht

Sie haben das recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer persönlichen Situation ergeben, gegen die 
Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten Widerspruch einzulegen. Dieser Widerruf geschieht aller Regel nach 
in schriftlicher Form. Wird dies von ihnen nicht in dieser Form durchgeführt, wird der ASV Blieskastel e.V. 
zwecks Beweislast dies schriftlich formulieren und Ihnen ggf. zur Einsicht des Vorganges vorlegen.
Voraussetzung für den Widerspruch / Widerruf ist, dass die Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse oder 
auf Grundlage einer Interessenabwägung erfolgt.

14.Kein Verkauf Ihrer Daten an Dritte oder zu Werbezwecken

Wir nutzen die Daten unserer Mitglieder nicht zu Werbezwecken oder Profiling von Personenprofilen. Ferner 
werden Ihre Daten nicht an Dritte verkauft. Ihre Daten werden ausschließlich für vereinsinterne Zwecke und 
zur ordnungsgemäßen, rechtsfähigen und satzungsgemäßen Führung des ASV Blieskastel e.V. genutzt.

15.Private, persönliche Absprachen/Abmachungen über soziale Medien 

Für persönliche, private Absprachen oder Abstimmungen, die nicht vom Verein ausgehen, jedoch in den 
Kommunikationskanälen des Vereins geführt werden, Whats-app Gruppe, privater e-mail Kontakt, sowie 
Absprachen über andere soziale Medien, die NICHT vom Vorstand des Vereines ausgehen wird keinerlei 
Haftung übernommen. Hierbei handelt es sich um Kommunikationen und Kommunikationswege, bei denen 
jeder selbst entscheidet, ob er teilnehmen möchte oder nicht. Da dort auch viele rein private Erfahrungen 
ausgetauscht werden schließen wir die Haftung in diesem Bereich aus.




