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Datenschutzerklärung im Rahmen der Geschäftsordnung des Ro 80 Club International e.V. 
(Version August 2014) 

1. Datenerfassung 

Mit dem Neu-/Wiedereintritt eines Mitglieds werden vom Ro 80 Club International e.V. 
folgende Daten erfasst: 

_ Name, Vorname 
_ vollständige Adresse, 
_ Telefonnummer, 
_ mail-Adresse (falls vorhanden), 
_ Geburtsdatum, 
_ Bankverbindung (SEPA) 

Diese Informationen werden in einer Datei (digitales Mitgliederverzeichnis) des ersten 
Vorsitzenden geführt und gepflegt. 
Jedem Vereinsmitglied wird eine Mitgliedsnummer zugeordnet und mitgeteilt. 

Die personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt und intern nur weitergegeben, wenn 
dies für Vereinsaktivitäten notwendig oder  zur Förderung des Vereinszweckes nützlich ist. 
Wenn eine betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Weitergabe 
entgegensteht, z. Bsp. Telefonnummer, wird dies berücksichtigt. 

Fahrzeugbezogene Daten (Ro 80 - Register) werden in einem vereinsinternen 
Fahrzeugregister durch den entsprechenden Fachreferenten geführt. Die dazugehörigen 
Halterdaten werden nur intern verwendet und nicht an Dritte weitergegeben, bzw. in Listen 
veröffentlicht. 

 

2. Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder 
 
Der Vorstand gibt besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung 
von Club-Veranstaltungen im vereinseigenen „Wankel-Journal“ bekannt. 
Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne 
Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung 
widersprechen. 
Im Falle des Widerspruches unterbleibt in Bezug auf das widersprechende Mitglied eine 
weitere Veröffentlichung. 
 



2 
 

DSE_V10 (Datenschutzerklärung Ro80 Club International, Stand August 2014) 

Digitale Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und Fachreferenten 
ausgehändigt, die im Verein eine besondere Funktion ausüben und  diese Mitgliederdaten in 
digitaler Form benötigen. Regionale Stammtischleiter erhalten nur entsprechende Auszüge 
aus dem Mitgliederverzeichnis. 
 
Gedruckte Mitgliederverzeichnisse gibt es zu folgenden Anlässen: 
 
- für jedes Mitglied bei Neu-/Wiedereintritt  
- einmalig pro Jahr (i.d.R. drittes Quartal) dem „Wankel-Journal“ beigelegt.    
 

(Mitgliedsnummer, Name, vollständige Adresse, Telefonnummer) 
  
 

3. Austritt und Löschung 
 
Beim Austritt werden die Daten des Mitglieds aus der aktiven Mitgliederliste gelöscht. 
 
Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die Kassenverwaltung betreffen, 
werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen 
Bestätigung des Austritts durch den Vorstand in einer separaten Datei aufbewahrt und nicht 
mehr verteilt. 
 

4. Verpflichtung 

Der mit der Verwaltung der Mitgliederdaten betraute Personenkreis im Ro 80 Club 
International e.V. wurde belehrt, dass es untersagt ist, personenbezogene Daten unbefugt zu 
erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). 
Der entsprechende Personenkreis wurde auf die Wahrung dieses Datengeheimnisses 
schriftlich verpflichtet. 
Diese Verpflichtung erfolgt jeweils mit Übernahme der Funktion und besteht auch nach 

Beendigung der Tätigkeit fort. 

 

Der Vorstand:  

 

Gunter Olsowski, 1. Vorsitzender;   Andreas Meyer, 2. Vorsitzender;   Wilfried Zimmermann, Schatzmeister 

   



3 
 

DSE_V10 (Datenschutzerklärung Ro80 Club International, Stand August 2014) 

 

Für Vorstand, Fachreferenten und Stammtischleiter 
 

Verpflichtung gemäß § 5 BDSG (Datengeheimnis) 
(Bundesdatenschutzgesetz) 
 
 
 
Frau/Herr 
 
 
Erklärt sich damit einverstanden, dass es dem mit der Verwaltung der Mitgliederdaten 
betreuten Personenkreis im Ro 80 Club International e.V. untersagt ist, personenbezogene 
Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). 
 
Sie/Er wurde auf die Wahrung dieses Datengeheimnisses verpflichtet. 
Diese Verpflichtung besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit fort. 
 
Verstöße gegen das Datengeheimnis können nach §§ 43 BDSG mit Bußgeld und nach § 44 
BDSG mit Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden.  
Eine Verletzung des Datengeheimnisses kann lt.§4 der Satzung auch zu einem Ausschluss 
aus dem Club führen. 
 
 
_____________________ _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des ersten Vorsitzenden 
 
 
 
Ich bestätige diese Verpflichtung.  
 

_____________________ _________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des Verpflichteten 


