
 

Präambel 
Der Motorsportclub Schloß Holte-Stukenbrock e.V. im ADAC seit 
1953 verarbeitet in vielfacher Weise automatisiert 
ne Daten (z.B. im Rahmen der Vereinsverwaltung, der
des Sportbetriebs und der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins). Um die 
Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung und des
datenschutzgesetzes zu erfüllen, Datenschutzverstöße zu verme
den und einen einheitlichen Umgang mit personenbezoge
innerhalb des Vereins zu gewährleisten, gibt sich der Verein die 
nachfolgende Datenschutzerklärung. 
 
Name und Anschrift des Verantwortlichen 
Verantwortlich im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und 
anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie 
sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist:
MSC Schloß Holte-Stukenbrock e.V. im ADAC 
Oliver Meyer (1. Vorsitzender) 
Holunderweg 2 
33758 Schloß Holte - Stukenbrock 
Telefon: +49 (0) 52 07 - 8 99 97 5 
E-Mail: info@msc-shs.de 
Website: www. msc-shs.de 
 
§ 1  
Allgemeines 
Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten u.a. von Mitgli
dern, Teilnehmern am Sport- und Kursbetrieb und Mitarbeitern 
sowohl automatisiert in EDV-Anlagen als auch nicht automatisiert in 
einem Dateisystem, z.B. in Form von ausgedruckten Listen. Darüber 
hinaus werden personenbezogene Daten im Internet veröffentlicht 
und an Dritte weitergeleitet oder Dritten offengelegt. 
Fällen ist die EU-Datenschutz-Grundverordnung, das Bundesdate
schutzgesetz und diese Datenschutzordnung durch alle Personen im 
Verein, die personenbezogene Daten verarbeiten, 
 
§ 2  
Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder
1. Im Rahmen des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet der 

Verein insbesondere die folgenden Daten der Mitglieder:
2. Geschlecht, Vorname, Nachname, Anschrift (Straße, Hau

nummer, Postleitzahl, Ort), Geburtsdatum, Datum des Verein
beitritts, Bankverbindung, ggf. die Namen und Kontaktdaten der 
gesetzlichen Vertreter, Telefonnummern und E
ggf. Funktion im Verein, ggf. Haushalts- und Familienzugehöri
keit bei Zuordnung zum Familienbeitrag. Jedem Vereinsmitglied 
wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet.
zogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter 
geschützt. Sonstige Informationen und Informationen über 
Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich intern nur 
verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nüt
lich sind (z.B. Speicherung von Telefon- und Faxnummern ei
zelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die 
betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der 
Verarbeitung entgegensteht. 

3. Als Mitglied des LandesSportBundes NRW ist der Verein ve
pflichtet, seine Mitglieder an den Verband zu melden. Übermittelt 
werden dabei ausschließlich Anzahl und Geschlecht der Mitg
der nach Altersgruppen sortiert; hieraus lassen sich keine pe
sönlichen Daten ableiten. Als Ortsclub im ADAC Regionalclub 
ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V., bestätigen wir dem Regionalclub 
die Clubmitgliedschaft von den Ortsclubmitgliedern die auch 
gleichzeitig ADAC Mitglieder sind. In der Mitgliederliste übermi
teln wir dem Regionalclub dabei ADAC Mitgliedsnummer, Name, 
Geburtsdatum und Adresse. Die Namen der Vorstandsmitglieder 
und deren Funktion im Verein, werden über die Einreichung des 
Protokolls der Jahreshauptversammlung, dem ADAC Regiona
club und dem Vereinsregister des Amtsgerichtes Bielefeld mitg
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§ 3 
Aufruf der Webseite 
Beim Aufruf dieser Webseite www.msc
Internet-Browser, den der Besucher verwendet, automatisch Daten 
an den Server / Provider unser
begrenzt in einer Protokolldatei (Logfile) gespeichert. Bis zur aut
matischen Löschung werden nachstehende Daten ohne weitere 
Eingabe des Besuchers gespeichert:
 IP-Adresse des Endgeräts des Besuchers,
 Datum und Uhrzeit des Zugriffs durch den Besucher,
 Name und URL der vom Besucher aufgerufenen Seite,
 Webseite, von der aus der Besucher

Vereins gelangt (sog. Referrer
 Browser und Betriebssystem des Endgeräts des Besuchers 

sowie der Name des vom Besucher verwendeten Access
Providers. 

Die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten ist gem. Art. 6 
Abs. 1 Satz 1 Buchst. f) DSGVO gerechtfertigt. Der Verein hat ein 
berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung zu dem Zweck:
 die Verbindung zur Webseite des
 eine nutzerfreundliche Anwendung der Webseite zu ermögl

chen, 
 die Sicherheit und Stabilität der Systeme zu erkennen und zu 

gewährleisten und 
 die Administration der Webseite zu erleichtern und zu verbe

sern. 
Die Verarbeitung erfolgt ausdrücklich nicht zu dem Zweck, Erkenn
nisse über die Person des Besuchers der Webseite zu gewinnen.
 
Cookies 
Auf der Webseite werden sog. Cookies eingesetzt. Das sind Date
pakete, die zwischen dem Server der Vereinswebseite und dem 
Browser des Besuchers ausgetauscht werden. Diese werden beim 
Besuch der Webseite von den jeweils verwendeten Geräten (PC, 
Notebook, Tablet, Smartphone etc.) gespeichert. Cookies können 
insoweit keine Schäden auf den verwendeten Geräten anrichten. 
Insbesondere enthalten sie keine Viren oder sonstige Schadsof
ware. In den Cookies werden Informationen abgelegt, die sich j
weils im Zusammenhang mit dem spezifisch eingesetzten Endgerät 
ergeben. Der Verein kann damit keinesfalls unmittelbar Kenntnis von 
der Identität des Besuchers der Webseite erhalten.
nach den Grundeinstellungen der Browser größtenteils akzeptiert. 
Die Browsereinstellungen können so eingerichtet werden, dass 
Cookies entweder auf den verwendeten Geräten nicht akzeptiert 
werden, oder dass jeweils ein besonderer Hinweis erfolgt, bevor ein 
neuer Cookie angelegt wird. Es wird allerdings darauf hingewiesen, 
dass die Deaktivierung von Cookies dazu führen kann, dass nicht 
alle Funktionen der Webseite bestmöglich genutzt werden können.
Der Einsatz von Cookies dient dazu, die Nutzung des Webangebots 
des Vereins komfortabler zu gestalten. So kann beispielsweise 
anhand von Session-Cookies nachvollzogen werden, ob der Bes
cher einzelne Seiten der Webseite bereits besucht hat. Nach Verla
sen der Webseite werden diese Session
löscht. Zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit werden temp
räre Cookies eingesetzt. Sie werden für einen vorübergehenden 
Zeitraum auf dem Gerät des Besuchers gespeichert. Bei erneutem 
Besuch der Webseite wird automatisch erkannt, dass der Besucher 
die Seite bereits zu einem früheren Zeitpunkt aufgerufen hat und 
welche Eingaben und Einstellungen dabei vorgenommen wurden, 
um diese nicht wiederholen zu müssen.
erfolgt außerdem, um die Aufrufe der Webseite zu statistischen 
Zwecken und zum Zwecke der Verbesserung des Angebotes zu 
analysieren. Diese Cookies erm
Besuch automatisch zu erkennen, dass die Webseite bereits zuvor 
vom Besucher aufgerufen wurde. Hier erfolgt nach einer jeweils 
festgelegten Zeit eine automatische Löschung der Cookies.
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durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die o. g. Zwecke zur 
Wahrung der berechtigten Interessen der Kanzlei nach Art. 6 Abs. 1 
Satz 1 Buchst. f) DSGVO gerechtfertigt. 
 
§ 4  
Datenverarbeitung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
1. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit über 

werden personenbezogene Daten in Aushängen
auftritten veröffentlicht und an die Presse weitergegeben. 

2. Hierzu zählen insbesondere die Daten, die aus allgemein z
gänglichen Quellen stammen: Teilnehmer an sportlichen Vera
staltungen, Mannschaftsaufstellung, Ergebnisse, Alter oder G
burtsjahrgang. 

3. Die Veröffentlichung von Fotos und Videos, die außerhalb ö
fentlicher Veranstaltungen gemacht wurden, erfolgt ausschlie
lich auf Grundlage einer Einwilligung der abgebildeten Pers
nen.  

4. Auf der Internetseite des Vereins werden die Daten der Mitgli
der des Vorstands, und der Übungsleiter mit Vorname, Nac
name, Funktion, E-Mail-Adresse und Telefonnummer veröffen
licht.  

 
§ 5  
Zuständigkeiten für die Datenverarbeitung im Verein
1. Verantwortlich für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen 

Vorgaben ist der Vorstand nach § 26 BGB. Funktional ist die 
Aufgabe dem 1. Vorsitzenden zugeordnet, soweit die Satzung 
oder diese Ordnung nicht etwas Abweichendes regelt

2. Der Vorstand stellt sicher, dass Verzeichnisse der Verarbe
tungstätigkeiten nach Art. 30 DSGVO geführt und die Informat
onspflichten nach Art. 13 und 14 DSGVO erfüllt
für die Beantwortung von Auskunftsverlangen von betroffenen 
Personen zuständig. 

 
§ 6  
Verwendung und Herausgabe von Mitgliederdaten und 
1. Listen von Mitgliedern oder Teilnehmern werden 

Mitarbeitern im Verein (z.B. Vorstandsmitgliedern und
leitern) insofern zur Verfügung gestellt, wie es die jeweilige Au
gabenstellung erfordert. Beim Umfang der dabei verwendeten 
personenbezogenen Daten ist das Gebot der Datensparsamkeit 
zu beachten. 

2. Personenbezogene Daten von Mitgliedern dürfen an 
Vereinsmitglieder nur herausgegeben werden, wenn die Einwill
gung der betroffenen Person vorliegt. Die Nutzung von Teilne
merlisten, in die sich die Teilnehmer von Versammlungen und 
anderen Veranstaltungen zum Beispiel zum Nachweis der A
wesenheit eintragen, gilt nicht als eine solche Herausgabe. 

3. Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es eine Mitgliederliste zur 
Wahrnehmung satzungsgemäßer oder gesetzlicher Rechte b
nötigt (z.B. um die Einberufung einer Mitgliederversammlung im 
Rahmen des Minderheitenbegehrens zu beantragen), stellt der 
Vorstand eine Kopie der Mitgliederliste mit Vornam
men und Anschrift als Ausdruck oder als Datei zur Verfügung. 
Das Mitglied, welches das Minderheitenbegehren initiiert, hat 
vorher eine Versicherung abzugeben, dass diese Daten au
schließlich für diesen Zweck verwendet und nach der Verwe
dung vernichtet werden. 

 
§ 7  
Kommunikation per E-Mail 
1. Für die Kommunikation per E-Mail richtet der Verein 

einseigenen E-Mail-Account ein, der im Rahmen der vereinsi
ternen Kommunikation ausschließlich zu nutzen ist. 

2. Beim Versand von E-Mails an eine Vielzahl von Personen, die 
nicht in einem ständigen Kontakt per E-Mail untereinander st
hen und/oder deren private E-Mail-Accounts verwendet werden, 
sind die E-Mail-Adressen als „bcc“ zu versenden.
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§ 8  
Verpflichtung auf die Vertraulichkeit
Alle Mitarbeiter im Verein, die Umgang mit personenbezogenen 
Daten haben (z.B. Mitglieder des Vorstands
auf den vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten zu 
verpflichten.  
 
§ 9  
Datenschutzbeauftragter 
Da im Verein maximal 5 Personen 
ten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind, hat der 
Verein keinen Datenschutzbeauftragten zu benennen.
  
§ 10  
Einrichtung und Unterhaltung von Internetauftritten
1. Der Verein unterhält eine Webseite 

tung und Unterhaltung obliegt dem 
fen ausschließlich durch den
dazu bestimmte Personen vorgenommen werden

2. Der Vorstand ist für die Einhaltung der Datenschutzbestimmu
gen im Zusammenhang mit Online

3. Abteilungen, Gruppen und Mannschaften bedürfen für die Ei
richtung eigener Internetauftritte (z.B. Homepage, Facebook, 
Twitter) der ausdrücklichen Genehmigung des 
den Betrieb eines Internetauftritts haben die Abteilungen, Gru
pen und Mannschaften Verantwortliche zu benennen, denen g
genüber der Vorstand weisungsbefugt ist. Bei Verstößen gegen 
datenschutzrechtliche Vorgaben und Missachtung von Weisu
gen des Vorstandes, kann der Vorstand nac
nehmigung für den Betrieb eines Internetauftritts widerrufen. Die 
Entscheidung des Vorstands nach § 26 BGB ist unanfechtbar.

 
§ 11  
Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorgaben und diese 
Ordnung 
1. Alle Mitarbeiter des Vereins dürfen nur im

gen Befugnisse Daten verarbeiten. Eine 
erhebung, -nutzung oder –weitergabe ist untersagt. 

2. Verstöße gegen allgemeine datenschutzrechtliche Vorgaben 
und insbesondere gegen diese Datenschutzordnung können 
gemäß den Sanktionsmitteln, wie sie in der Satzung vorgesehen 
sind, geahndet werden.  

 
§ 12  
Inkrafttreten 
Diese Datenschutzordnung wurde durch den 
am 25.05.2018 beschlossen und tritt mit 
Homepage des Vereins in Kraft. 
 
Anmerkung: 
Die Datenschutzerklärung nutzt für alle Positionen die männliche 
Formulierung. Dies hat lediglich redaktionelle Gründe. Alle Positi
nen und Ämter stehen Männern und Frauen ungeachtet des G
schlechts offen. Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklärung zu 
gegebener Zeit zu aktualisieren, um den Datenschu
und / oder an geänderte Behö
anzupassen. 
 
 
 
Schloß Holte-Stukenbrock, im Mai
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Diese Datenschutzordnung wurde durch den Vorstand des Vereins 
am 25.05.2018 beschlossen und tritt mit Veröffentlichung auf der 

 

nutzt für alle Positionen die männliche 
rung. Dies hat lediglich redaktionelle Gründe. Alle Positio-

nen und Ämter stehen Männern und Frauen ungeachtet des Ge-
Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklärung zu 

sieren, um den Datenschutz zu verbessern 
und / oder an geänderte Behördenpraxis oder Rechtsprechung 
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