
	  
Hinweise	  zum	  Datenschutz	  nach	  Art.	  13,	  14	  und	  21	  DSGVO	  des	  

BUSHIDO	  Club	  Olfen	  1989	  e.	  V.	  
	  

Mit	  dieser	  Anlage	  informiert	  der	  Bushido	  Club	  Olfen	  1989	  e.V.	  Sie	  als	  Mitglied	  über	  die	  Verarbeitung	  Ihrer	  
personenbezogenen	  Daten.	  Außerdem	  informieren	  wir	  Sie	  hiermit	  über	  die	  Ihnen	  nach	  den	  

datenschutzrechtlichen	  Regelungen	  zustehenden	  Ansprüche	  und	  Rechte.	  Hiermit	  erfüllen	  wir	  Ihre	  
Informationspflichten	  aus	  Art.	  13,	  14	  und	  21	  Europäische	  Datenschutz-‐Grundverordnung	  (DSGVO).	  

	  
	  1.	  Wer	  ist	  für	  die	  Verarbeitung	  Ihrer	  
personenbezogenen	  Daten	  verantwortlich?	  	  

	  
Verantwortlich	  ist	  der	  Bushido	  Club	  Olfen	  1989	  e.V.,	  
Lüdinghauser	  Straße	  29,	  59399	  Olfen	  
Telefonnummer:	  	  	  	  02595	  386398	  
E-‐Mail-‐Adresse:	   	  	  ju-‐jutsu@bushido-‐olfen.de	  
Internet-‐Adresse:	  	  www.bushido-‐olfen.de	  

2.	  An	  wen	  kann	  ich	  mich	  bei	  Fragen	  zum	  
Datenschutz	  wenden?	  	  

Den	  Ansprechpartner	  Datenschutz	  erreichen	  Sie	  unter:	  	  
Bushido	  Club	  Olfen	  1989	  e.V.,	  Wolfgang	  Bicks,	  Gertrud-‐
Bäumer	  Straße	  3,	  59348	  Lüdinghausen	  
Telefonnummer:	  	  	  	  02591	  948448	  
E-‐Mail-‐Adresse:	   	  	  datenschutz@bushido-‐olfen.de	  

3.	  Welche	  Quellen	  und	  Datenkategorien	  werden	  
für	  die	  Mitgliedschaft	  verarbeitet?	  	  

Stammdaten	  zum	  Mitglied,	  Telefon	  Nr.,	  E-‐Mail-‐Adresse,	  
Bankverbindung	  ggf.	  erbrachte	  sportliche	  Leistungen	  	  
	  

4.	  Was	  ist	  der	  Zweck	  der	  Verarbeitung	  Ihrer	  Daten?	  	   Mitgliederpflege	  und	  Datenverarbeitung	  im	  Rahmen	  der	  
Öffentlichkeitsarbeit	  

	  
5.	  Auf	  welcher	  Rechtsgrundlage	  erfolgt	  die	  
Verarbeitung	  Ihrer	  Daten?	  	  

Rechtsgrundlage	  ist	  Art.	  6	  Abs.	  1	  lit.	  b)	  DSGVO.	  Die	  
Verarbeitung	  erfolgt	  für	  die	  Erfüllung	  eines	  Vertrags,	  
dessen	  Vertragspartei	  das	  Mitglied	  ist	  oder	  ist	  zur	  
Durchführung	  vorvertraglicher	  Maßnahmen	  erforderlich,	  
die	  auf	  Anfrage	  des	  Mitglieds	  erfolgen.	  	  

6.	  An	  wen	  werden	  Ihre	  personenbezogenen	  Daten	  
weitergegeben?	  	  

Innerhalb	  unseres	  Vereins	  erhalten	  diejenigen	  Stellen	  
Ihre	  personenbezogenen	  Daten,	  die	  diese	  zur	  Erfüllung	  
ihrer	  vertraglichen	  und	  gesetzlichen	  Pflichten	  sowie	  zur	  
Abwicklung	  des	  Sportbetriebes	  und	  sowie	  zur	  
Beitragsabwicklung	  mit	  der	  Sparkasse	  Westmünsterland	  
und	  bei	  Lehrgangs-‐,	  Prüfungs-‐	  und	  Wettkampbesuchen	  
auch	  zum	  NRW	  JU-‐JUTSU	  Verband	  benötigen.	  
	  	  

7.	  Wie	  lange	  werden	  Ihre	  personenbezogenen	  
Daten	  gespeichert?	  	  

Soweit	  erforderlich,	  werden	  Ihre	  Daten	  für	  die	  Dauer	  der	  
Mitgliedschaft	  verarbeitet	  und	  gespeichert.	  	  
Darüber	  hinaus	  unterliegt	  unser	  Verein	  verschiedenen	  
Aufbewahrungs-‐	  und	  Dokumentationspflichten,	  die	  sich	  
unter	  anderem	  aus	  dem	  Handelsgesetzbuch	  (HGB)	  und	  
der	  Abgabenordnung	  (AO)	  ergeben.	  Die	  dort	  
vorgegebenen	  Fristen	  zur	  Aufbewahrung	  bzw.	  
Dokumentation	  betragen	  bis	  zu	  zehn	  Jahre.	  	  
Schließlich	  beurteilt	  sich	  die	  Speicherdauer	  auch	  nach	  
den	  gesetzlichen	  Verjährungsfristen,	  die	  zum	  Beispiel	  
nach	  den	  §§	  195	  ff.	  des	  Bürgerlichen	  Gesetzbuches	  (BGB)	  
in	  der	  Regel	  drei	  Jahre,	  in	  gewissen	  Fällen	  aber	  auch	  bis	  
zu	  dreißig	  Jahren	  betragen	  können.	  	  
Nach	  Ablauf	  der	  jeweiligen	  Speicherdauer	  werden	  Ihre	  
personenbezogenen	  Daten	  gelöscht.	  	  

8.	  Werden	  Ihre	  Daten	  in	  ein	  Drittland	  oder	  an	  eine	  
internationale	  Organisation	  übermittelt?	  	  

Eine	  Übermittlung	  Ihrer	  personenbezogenen	  Daten	  in	  
ein	  Drittland	  oder	  an	  eine	  internationale	  Organisation	  
erfolgt	  nicht.	  	  
	  

9.	  Welche	  Datenschutzrechte	  habe	  ich?	  	   Jedes	  Mitglied	  hat	  das	  Recht	  auf	  Auskunft	  nach	  Art.	  15	  
DSGVO,	  das	  Recht	  auf	  Berichtigung	  nach	  Art.	  16	  	  

 


