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Personenbezogene Daten, die zur Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben im Mittel-
/Oberfränkischen Dartverband e.V. (MOFDV) verwendet werden und Verpflich-
tungen, die sich aus der Mitgliedschaft im BLSV, DDV und BDV ergeben, betreffen 
den MOFDV unmittelbar und werden grundsätzlich unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorgaben der neuen DSGVO sowie BDSG-neu behandelt.  
 
Personenbezogene Daten (Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse) sind nicht nur die zur unmittelbaren Identifizierung einer natürlichen 
Person erforderlichen Angaben, wie etwa Name, Adresse und Geburtsdatum, 
sondern darüber hinaus alle Informationen, die sich auf eine in sonstiger Weise 
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen, wie beispielsweise 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bankverbindung, Mitgliedschaft in Organisationen 
oder Sachvereinen, Datum des Vereinsbeitritts, sportliche Leistungen, Platzierung 
bei einem Wettbewerb und dergleichen. Dies gilt für Informationen jedweder Art, 
also für Schrift, Bild oder Tonaufnahmen.  
 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft im MOFDV werden personenbezogene Daten, 
die im Rahmen der Kassenführung verarbeitet wurden, entsprechend der gesetzlich 
vorgegebenen Fristen aufbewahrt und nach Ablauf der Fristen gelöscht. 
Personenbezogene Daten, die hierfür nicht mehr relevant sind, werden zeitnah, 
maximal aber nach 2 Jahren gelöscht.  
Personenbezogene Daten werden auch weiterhin durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Es kann 
jedoch nicht kontrolliert werden, wenn Daten an Vierte weiterverarbeitet werden. 
 
Die unbefugte Verarbeitung personenbezogener Daten, die im Widerspruch 
satzungsgemäßer Aufgaben bzw. Verpflichtungen Dritter gegenüber steht, sind 
den Organen im MOFDV untersagt. Diese Pflicht besteht auch nach dem 
Ausscheiden des jeweiligen Mitglieds aus dem MOFDV fort. Personen, die sich im 
MOFDV mit der Datenverarbeitung befassen, sind bzw. werden auf das Daten-
geheimnis verpflichtet. Die notwendige Überprüfung hierzu erfolgt in 
regelmäßigen Abständen und ist entsprechend dokumentiert.  
 
Die DSGVO verlangt in Art. 30, dass ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten, 
auch für Vereine, erstellt wird. Dieses Verzeichnis ist erstellt und liegt zur Einsicht 
beim Vorstand des MOFDV vor. 



 
Als Mitglied im BDV ist der MOFDV verpflichtet, u.a. folgende Daten seiner 
Mitglieder zu melden: 
- Name und Vorname 
- Geburtsdatum 
- Geschlecht (m/w) 
- Verein 
- BDV-Mitgliedsnummer 
- Datum der Spielberechtigung 
Die Meldung dieser Daten dient neben der Bestandsmeldung auch zu Verwaltungs- 
und Organisationszwecken sowie für den Sportbetrieb im Interesse des BDV. 
 
Jedes Mitglied und die betroffenen Spieler erkennen durch deren Mitgliedschaft im 
MOFDV die jeweils gültige Satzung und die damit verbundene Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten an. Die Mitgliedschaft ist 
als Vertragsverhältnis zwischen dem Mitglied und dem MOFDV anzusehen. Eine 
anderweitige Datenverarbeitung ist dem MOFDV nur dann erlaubt, sofern er aus 
gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist.  
 
Jedes Mitglied und die betroffenen Spieler haben das Recht auf Auskunft über die 
zu ihrer Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der 
Verarbeitung sowie Löschung oder Sperrung ihrer Daten. 
 
Personenbezogene Daten und Fotos, die im Zusammenhang mit dem Sportbetrieb 
sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen stehen, werden weiterhin unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben auf der MOFDV Homepage 
veröffentlicht. Ebenso können diese Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Print- 
und Telemedien sowie elektronische Medien übermittelt werden. 
 
Der Vorstand des MOFDV verpflichtet sich mit der Einhaltung der Vorgaben und 
der beschriebenen Grundsätze, die sich aus der neuen DSGVO sowie BDSG-neu 
ergeben. Die Datenschutzrichtlinie, Datenschutzerklärung, Verzeichnis von 
Verarbeitungstätigkeiten, Meldeformulare, etc. werden entsprechend angepasst.  
 
Die Mitglieder und jeweiligen Funktionäre wurden hinreichend informiert.  
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