OYC-Merkblatt für den Datenschutz der Mitglieder
Zweck der Datenerhebung
Der OYC erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter
Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen. Dies ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz
zulässig, soweit dies zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke erforderlich ist. Der OYC
erhebt die Daten direkt bei seinen Mitgliedern. Diese sind bei der Erhebung über den Zweck
zu unterrichten.
Über den Mitgliedsantrag erhebt der OYC insbesondere Angaben
• zur Identifizierung des Mitglieds wie Name, Anschrift und Geburtsdatum,
• zur Art der Mitgliedschaft
• zur schnellen Erreichbarkeit über Telefon, Handy und/oder E-Mail,
• zur Bankverbindung wegen des Bankeinzugsverfahrens laut Beitragsordnung
• zu besonderen für die Vereinsaktivitäten wichtigen Eigenschaften, Qualifikationen
oder Funktionen des Mitglieds
• zu Liegeplätzen und Booten der Mitglieder
Vereinsinterne Datenweitergaben und Datennutzungen
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben müssen die Mitglieder der Organe des OYC sowie die mit
besonderen Funktionen betrauten Personen auf Daten der Mitglieder zugreifen, soweit deren
Kenntnisnahme für die Ausübung der Funktion erforderlich ist.
Datenübermittlungen
Die Mitgliedschaft in Verbänden kann im einzelnen dazu führen, dass insbesondere zur
Überprüfung von Mitgliederzahlen die für den Zweck des Verbandes notwendigen Daten
übermittelt werden. Die betreffenden Verbände stehen im Kopf des Mitgliedsantrags und
sind auf unserer Homepage zu finden.
Soweit der OYC Versicherungen abgeschlossen hat, aus denen für den OYC oder die
Mitglieder Leistungen möglich sind, können die im Rahmen der Begründung, Durchführung
oder Beendigung dieser Versicherungsverträge erforderlichen personenbezogenen Daten
der betreffenden Mitglieder an die zuständigen Versicherungsunternehmen unter Hinweis
auf den jeweiligen Zweck übermittelt werden..
Veröffentlichungen
Im Zusammenhang mit satzungsgemäßen Veranstaltungen oder Vereinsereignissen kann
der OYC auch damit verbundene personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder
veröffentlichen ( z. B. auf der OYC-Homepage oder in anderen Medien), wenn dafür ein
öffentliches.Interesse besteht oder hergestellt werden soll. Ein Mitglied kann jederzeit der
Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person widersprechen.
Zu den Vereinsereignissen können auch Ehrungen und Gratulationen gehören, deren
Veröffentlichung das Mitglied ebenfalls jederzeit widersprechen kann.
Weitergabe für andere Zwecke
Die Verarbeitung oder Nutzung der Mitgliederdaten für andere Zwecke, z. B. Werbung ist nur
mit Einwilligung der Mitglieder zulässig. So besteht z. B.im Hinblick auf den Versand von
Vereinsinformationen per E-Mail eine Wahlmöglichkeit im Mitgliedsantrag. Werblichen
Informationen kann jederzeit widersprochen werden.

