
 

 

 

Erhebung persönlicher Daten 

Der Fanclub führt intern eine Mitgliederdatenbank, welche neben dem Namen, dem Geburtstag und 

Kontaktdaten wie E-Mail Adressen auch die Wohnanschrift und Bankverbindung der Mitglieder beinhaltet. 

Auch das Eintrittsdatum und die Mitgliedsnummer werden hier abgelegt. Weiterhin werden die bei 

Abbuchungen erstellten Rechnungen und Banktransfers, sowie Bilder von Veranstaltungen archiviert. 

 

Nutzung der persönlichen Daten 

Grundsätzlich werden die Daten nur für vereinsinterne Zwecke und zur „Erreichung des 

Vereinsziels“ verwendet. „Der Club bezweckt die Förderung des Fußballvereins SV Werder Bremen und 

dokumentiert dies durch gemeinschaftliches Handeln und Auftreten. Es werden Veranstaltungen im Sinne 
des Fanclubs durchgeführt, die auch zur Integration von gesellschaftlichen Randgruppen oder zur 

Förderung von Jugendlichen und Kindern beitragen.“, §2 d. Vereinssatzung. 

Dazu gehört neben der Abbuchung von Mitgliedsbeiträgen auch die Kontaktaufnahme, um Aktionen des 

Fanclubs anzukündigen (z.B. Fahrten zu Fußballspielen) oder die Kontaktaufnahme wegen anderer 

Vereinsangelegenheiten (z.B. Abbuchungsfragen). 

 

Zugriffsbefugnisse 

Grundsätzlich befinden sich die Daten auf einem vereinseigenen Laptop, auf dem diese verschlüsselt 

abgelegt sind. Zugriff auf den Laptop und damit die Daten haben lediglich der aktuelle Vorstand und 

der/die IT-Systembetreuer. Regelmäßige Datensicherungen werden ebenfalls verschlüsselt auf externen 

Datenträgern aufbewahrt. 

Bei Veranstaltungen wie z.B. Busfahrten zu Fußballspielen ist es möglich, dass der Fanclub 

Teilnehmerlisten an die jeweiligen Organisatoren herausgibt. 

 

Veröffentlichung von Daten 

Grundsätzlich obliegt es jedem Mitglied, ob und wie es mit dem Fanclub in Verbindung gebracht wird. 

Gerade bei durch den Fanclub durchgeführten Veranstaltungen kann es vorkommen, dass Mitglieder auf 

Fotos oder durch die Teilnahme an Wettbewerben in den Mittelpunkt rücken. Beispielsweise werden 

Ergebnisse von unserem vereinsinternen Tippspiel oder die Gewinner vom jährlichen Torwandschießen auf 

unserer Vereinshomepage namentlich erwähnt und der Beitrag mit einem Foto der Pokalübergabe 

geschmückt. Auch auf Gemeinschaftsfotos kann es vorkommen, dass der eine oder andere sich 

wiedererkennt. Alle von uns getätigten Veröffentlichungen dienen einzig und allein dem Erreichen des 

Vereinsziels. 

 

Erhebung von Einsprüchen 

Einsprüche gegen Veröffentlichungen können gegenüber den Vorstandsmitgliedern kundgetan werden. Im 

Anschluss wird zeitnah eine Lösung erarbeitet. 

 

Einverständnis der Datenschutzvereinbarung von GWFW 

Jedes Mitglied erklärt sich bei Vereinseintritt ausdrücklich mit der aktuellen Datenschutzverordnung des 

Vereins einverstanden und gestattet dem Verein als Mitglied des Clubs die Nutzung und Veröffentlichung 

von personenbezogenen Daten zum Erreichen des Vereinsziels. 

 

Gültigkeit 

Die Datenschutzvereinbarung ist ab dem 03.06.2018 gültig. 

 

Der Vorstand 


