
 

1. Vorsitzender: Gottfried Dorschner, Westfalenstraße 3, 41564Kaarst; Telefon: 02131/ 51 10 54 (privat);  
2. Vorsitzender: Klaus Benner, Grevenbroich 
Schatzmeisterin: Sonja Watermann, Mommsenstr. 11, 41470 Neuss, Telefon 02137/ 60283 

Pflichtinformation zum Datenschutz (Art. 13 EU-DSGVO) 
(Diese Pflichtinformation beruht auf der EU-Datenschutzgrundverordnung – EU-DSGVO – und dem Bundes-
datenschutzgesetz in der ab dem 25.05.2018 geltenden bzw. jeweils gültigen Fassung)  
 
Der Tanzsportclub Neuss e.V. – verantwortlich vertreten durch den Vorstand (Namen und Anschriften siehe 
unten) nachstehend als „Verein“ bezeichnet – speichert und verarbeitet zur Erfüllung der satzungsrechtlichen 
Leistungen des Vereins die nachfolgend aufgeführten Daten.  
 
Die Daten zu Buchst. a - f werden für die Verwaltung des Mitgliedschaftsverhältnisses  bzw. zur Erfüllung der 
satzungsrechtlichen Leistungen des Vereins sowie zur Erhebung der Mitgliedsbeiträge zwingend benötigt. 
Diese Daten können ohne gesonderte Einwilligung im gesetzlichen Rahmen erhoben und von den Verant-
wortlichen genutzt werden. Bei Nichtbereitstellung oder Widerruf der Daten zu Buchst. a – d kommt eine Mit-
gliedschaft nicht zustande bzw. wird diese durch den Verein beendet. 
Weitere freiwillige Daten (Buchst. g)  werden ausschließlich zur Kontaktaufnahme durch den Vereinsvorstand 
bzw. in Ausübung der Trainingsarbeit vom jeweiligen Trainer benötigt (z.B. bei Terminverschiebungen).  
 
Der Verein sichert zu, stets auf eine datenschutzkonforme Erhebung und Verwendung zu achten und die per-
sonenbezogenen Daten für keinen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezoge-
nen Daten erhoben wurden. Ansonsten stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Infor-
mationen über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen zur Verfügung. 
 
Eine Weiterleitung von Daten erfolgt ausschließlich zu Buchst. b) mit dem Verwendungszweck und dem For-
derungsbetrag als Bankdaten an die Sparkasse Neuss zum Zwecke des Lastschrifteinzugs (wenn beantragt). 
 
Folgende personenbezogene Daten hat der Verein zu Ihrer Person gespeichert: 
a. Geschlecht  
b. Vorname, Nachname 
c. Geburtsdatum 
d. Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 
e. Datum des Vereinsbeitritts; Art der Mitgliedschaft (aktiv, passiv) und Trainingskreis 
f.  Bankverbindung (IBAN) – bei Lastschrifteinzugsverfahren 
g. (soweit freiwillig angegeben) Mailadresse und Telefonnummer/n (Festnetz bzw. Mobilnummer) 
 
Die Daten wurden und werden bei Ihnen unmittelbar im Rahmen des Aufnahmeantrages erhoben. 
Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Daten zu a – e (f + g - soweit vorhanden) gemäß den gesetzli-
chen Aufbewahrungsfristen für zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung 
der Mitgliedschaft und der Löschung findet grundsätzlich keine weitere Verarbeitung dieser Daten statt.  
 
Soweit Sie Verantwortungsträger im Verein sind oder waren (Vorstandsmitglied, Beisitzer, Trainer usw.), wer-
den die Daten zu  a –  e sowie die wahrgenommene/n Funktion/en und deren Dauer zum Zweck der Verein-
schronik auch nach Beendigung Ihrer Mitgliedschaft im Vereinsarchiv dauerhaft gespeichert. Der Speicherung 
liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen Archivierung der Historie der Vereins-
führung und Entwicklung zugrunde.  
 
Soweit der Verein darüber hinaus sonstige freiwillige Daten, aber auch Fotos nutzen bzw. speichern und ver-
arbeiten möchte, (z.B. für das Vereinsheft) wird der Verein zuvor immer eine gesonderte Einwilligungserklä-
rung einholen. 
 
Ihnen stehen folgende Rechte zu: das Recht auf jederzeitige Auskunft der über Sie gespeicherten Daten, das 
Recht auf Berichtigung (nach Artikel 16 DSGVO),  das Recht auf Löschung (nach Artikel 17 DSGVO), das 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (nach Artikel 18 DSGVO), das Widerspruchsrecht (nach Artikel 21 
DSGVO), das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (nach Artikel 77 DSGVO). 
 
Für Rückfragen und Informationen zu diesem Thema steht Ihnen der Vorstand zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Der Vorstand des Tanzsportclub Neuss e.V. 


