Datenschutzerklä rung
des

Bogensportverein Obersee
Mosenbachstrasse 4
8853 Lachen

Die Grundsätze unserer Vereins-Datenschutzerklärung sind
(https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/datenschutz/dokumentation/merkblaetter/umgang-mitmitgliederdaten-in-einem-verein.html)
•
•
•

Transparenz
Verhältnismässigkeit
Zweckbindungsprinzip

Das heisst, wir möchten, dass alle Mitglieder verstehen, welche Daten der Verein erhebt, warum es
notwendig oder verhältnismässig ist und wofür die erhobenen Daten verwendet werden.

Erhebung und Speicherung von Daten
Wir erheben von jedem Mitglied folgende Daten:
•
•
•

Vollständiger Name und Adresse, Geburtsdatum, Nationalität, Geschlecht, Emailadresse,
Telefonnummer(n), Foto, teilweise AHV-Nummer
Alle vereinsspezifischen Informationen wie z.B. Ein-, Austrittsdatum, Status (z.B. Aktivmitglied,
Passivmitglied oder Junior), Rolle (z.B. Vorstandsmitglied, Kassier, Trainier, usw.)
Im Rahmen von Vereinsaktivitäten und insbesondere von Prämierungen werden im üblichen
Rahmen auch Fotos von Mitgliedern gemacht.

Zur Verarbeitung und Verwaltung der Mitgliederdaten verwendet der BSV die Software ClubDesk, die
sicherstellt, dass die Vereinsdaten in einem Schweizer Rechenzentrum gespeichert werden:
https://www.clubdesk.ch/de/funktionen/highlights.html?tag=datenverlust&type=overlay.

Verwendung der Daten
• Die Mitgliederdaten stehen als Gesamtes nur dem Vorstand und evtl. einzelnen mit der Daten- und
Homepagepflege betrauten Personen zur Verfügung.
• Der Verein verwendet die erhobenen Daten ausschliesslich für Vereinszwecke (Versand von
Rechnungen, Einladungen, Informationen über Events, Bitte um Mitarbeit, …).
• Der Versand von Informationen oder kurzfristigen Änderungen erfolgt u.a. auch über WhatsApp, falls
Du keine Nachrichten über WhatsApp wünschst, bitte nachfolgend ankreuzen:
 Ich habe kein WhatsApp und/oder ich wünsche nicht, dass meine Telefonnummer in die BSVObersee WhatsApp Verteilerliste aufgenommen wird
(https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy).
• Training- oder Event-Mitarbeitern wird Zugang zu Namenslisten mit den Teilnehmerinformationen
gegeben.
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• Keine der erhobenen Daten werden ohne explizites Einverständnis der betroffenen Personen an Dritte
weitergegeben, ausser es ist explizit hier in der Datenschutzerklärung erwähnt. Insbesondere werden
keine Mitgliederdaten zu Marketingzwecken an Dritte weitergegeben.
• Alle Mitglieder stimmen zu, dass die von den Dachverbänden Field Archery Association Switzerland
(FAAS bzw. Schweizer Feldbogen Sportverband) und SwissArchery Association (SAA) benötigten Daten
an sie kommuniziert werden dürfen (Stand April 2019: Name, Adresse, Geburtsdatum,
Telefonnummer, E-Mail).
• Teilnehmer von Jugend und Sport (J+S) Kursen willigen ein, dass Ihre Daten an das Bundesamt für
Sport (BASpo) übermittelt werden (Erfassung und Bearbeitung der Daten im Nationalen
Informationssystem für Sport (NDS) und die Bekanntgabe der Daten nach Art. 11 des Bundesgesetzes
über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport (IBSG)).
• Der Vorstand ist der Überzeugung, dass Fotos von Vereins-Aktivitäten das Gemeinschaftsgefühl und
die Einsatzbereitschaft für den Verein erhöhen, deshalb möchten wir die Möglichkeit haben auf
Vereinsaktivitäten gemachte Fotos den Mitgliedern zugänglich zu machen, dazu ist auf der VereinsInternetseite https://www.bsv-obersee.ch im Mitgliederbereich ein Link veröffentlicht, der zu einem
Fotoalbum führt. Dieses Fotoalbum kann jeder öffnen, der den Link dazu hat, deshalb sind alle
Mitglieder gebeten den Link nicht an aussenstehende zu versenden. Falls ein Vereinsmitglied nicht
wünscht, dass im Fotoalbum Aufnahmen von ihm veröffentlicht werden bitte nachfolgend ankreuzen.
 Ich wünsche, dass von mir keine Fotos zugänglich gemacht werden.
• Falls im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit vereinzelt Fotos an die Presse gegeben werden stellt der
Vereinsvorstand vorab sicher, dass mit diesen Bildern niemand in ein ungünstiges Licht gerückt wird.
Fall ein Vereinsmitglied wünscht, dass von ihm auf keinen Fall Fotos von der Presse veröffentlicht
werden kann er sich hier austragen, in diesem Fall bitte ankreuzen:
 Ich wünsche, dass von mir auf keinen Fall Fotos an die Presse weitergegeben werden.
• In geschützten Bereichen (mit Login geschützt) darf der Verein Gruppen die Teilnehmerdaten
zugänglich machen. Zum Beispiel eine J+S Kursgruppe hat Zugang zu den Teilnehmerdaten dieser
Kursgruppe. Dies ist für alle hilfreich z.B. um Fahrgemeinschaften zu bilden.

Weitere Informationen
• Allen Mitgliedern ist ein Einspruchsrecht zu dieser Datenschutzerklärung eingeräumt.
• Die Vereinswebseite hat eigene Informationen bzgl. Datenschutz im Impressum:
https://www.bsv-obersee.ch/clubdesk/www?p=100237
• Da alle Vereinsmitglieder den Hauptwohnsitz in der Schweiz haben sieht sich der Verein nicht
verpflichtet die EU DSGVO einzuhalten, wobei aktuell auch kein expliziter Verstoss gegen die EU
DSGVO bekannt ist.

Einverständniserklärung
Ich _______________________ (leserlicher Name in Druckbuchstaben) erkläre mich mit der oben
aufgeführten Datenschutzerklärung einverstanden. Bei Minderjährigen unterschreibt ein
Erziehungsberechtigter.
(Unterschrift)

(Ort)

,

(Datum)
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