Datenschutz
1. Allgemeines
Ab dem 25. Mai 2018 gelten EU-weit die Vorschriften und Maßgaben nach der neuen EUDatenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie innerhalb von Deutschland zusätzlich auch das neue
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu). Diese neueste Fassung des BDSG wird zeitgleich mit der
D$-GVO in Kraft treten und das noch aktuelle Bundesdatenschutzgesetz komplett ersetzen. W.r, das
Blasorchester Waldböckelheim 1984 e.V., nehmen diese Änderung der Gesetzeslage sehr ernst.

Der Grundsatz der DS-GVO besagt Wer personenbezogene Daten verarbeitet. ist verantwortlich für
die Einhaltung aller in der D$-GVO aufgeführten Rechtsgrundsätze. Im Mittelpunkt des
Datenschutzes und der neuen Verordnungen steht also der Umgang im Verein mit
personenbezogenen Daten.

W.r garantieren einen sachgemäßen Umgang mit personenbezogenen Daten.
2. VerantwortJiche Stelle
Personenbezogene Daten, die uns von unsren Mitgliedern mitgeteilte werden, werden von
verantwortlichen Personen im Verein erhoben, genutzt und verarbeitet Verantwortlich für den
Datenschutz im Verein sind die Vorsitzenden. Eine genaue Liste der genannten Personen kann
jederzeit eingesehen werden. Um den Richtlinien der neuen D8-GVO gerecht zu werden, wurde ein
Datenschutzbeauftragter ernannt Diese Person soll dafür Sorge tragen, die Einhaltung des
Datenschutzes im Verein zu organisieren und zu kontrollieren.
Zum Datenschutzbeauftragten benannt wurde Joshua Blattau. Anfragen können gerne an
datenschutzbeauftragter@bow-live.com gestellt werden.
3. Zweck, zu dem Ihre Daten erhoben, genutzt und gespekhert werden
a) die Namen und Vornamen der Mitglieder werden zu organisatorischem Zwecke verwendet. Es
werden Anwesenheitslisten für das Schülerorchester und Listen zu Verwaltungstätigkeiten für
Orchesterwochenende, Infotage und Ausflüge der Jugend erstellt Vor Ausflügen werden
Einverständniserklärungen der Erziehungsberechtigten von U18-Jährigen eingeholl Die genannten
Listen werden mit gängigem Datenverarbeitungssystem erstellt und entsprechend gepflegt. Die
erstellten Listen werden über die aoud box.com gespeichert Die Daten können demnach nur von
Personen eingesehen werden, die hierfür freigeschaltet wurden. Der Eintritt zur Ooud erfolgt
passwortgeschützt Weitere Datenschutzhinweise entnehmen Sie bitte der Internetseite des
Unternehmens: https:l/www.box.com/de-de/security
b) Neben dem elektronischen Führen von Mitgliederlisten werden auch Meldungen an den
Kreismusikverband Bad Kreuznach (KMV) vollzogen. Dies geschieht mit der Software ComMusic. Der
Hersteller der Software ist beauftragt. die Sicherheit der Daten zu gewähr1eisten. W.r haben uns
entschlossen, diese sichere Software zu nutzen, um ein hohes Maß an Datensicherheit zu
gewährleisten. (Die Mitgliederdaten werden nach den Regeln der BDSG erhoben und sind
passwortgeschützt abgelegt)
Weitere Datenschutzhinweise entnehmen Sie bitte der Internetseite des Unternehmens ComMusic:
https:l/www.commusic.de/

c) Name, Vorname, Geburtsdatum und Wohnort der U18-Jährigen werden regelmäßig über
Zuschusslisten in gedruckter Fonn an die Kreisverwatb.mg, Verbandgemeinde und
Landesmusikjugend übertragen. Vortagen zu diesen Usten werden in genannter Cloud geschützt
hinterlegt
d) um eine Organisation der Erhebung der Mitgliedbeiträge garantieren zu können, werden Ihre
personenbezogenen Daten (Name, Vorname und Bankverbindung) über eine Uste an die Volksbank
gegeben
e) die Daten der Vorstandmitglieder werden zur Mitgliedermeldung an den KMV weitergegeben

f) zur Organisation des Vereinslebens wurde sich für das Programm teamplanbuch.de entschieden, in
welchem Name, Vorname und E-Mailadresse gespeichert werden. Die Anmeldung erfolgt auf
freiwilliger Basis der aktiven Mitglieder. Tritt ein Mitglied aus dem Verein aus, werden die Daten aus
dem Teamplanbuch gelöscht. Weitere Datenschutzhinweise entnehmen Sie bitte der Internetseite des
Unternehmen: www.teamplanbuch.ch
g) zur schnelleren und einfacheren Kommunikation wurde sich entscheiden, eine Whatsapp-Gruppe
mit allen aktiven Musikern zu bilden. Hierzu werden Name, Vorname und Handynummer erhoben und
verarbeitet. Tritt ein Mitglied aus dem Verein aus, werden die Daten gelöscht. Weitere
Datenschutzhinweise entnehmen Sie bitte der Internetseite des Unternehmen:
https:Jiwww.whatsapp.com/security/
h) zur Außendarstellung des Vereins werden auf der Hornepage Name, Vorname und Fotos der
Mitglieder veröffentlicht
i) wie schon erwähnt wurde sich zur Verwaltung für das Cloudsystem box.com entschieden. Hier
werden neben den genannten Usten auch Fotos archiviert und allgemeine Vereinsunterlagen
gespeichert. Auf dieses System können nur gewählte Personen zugreifen. Benötigt die Person den
Zugang zu den Daten nicht mehr, wird ihm die Berechtigung wieder entzogen

j) Alle E-Mails, die an info@bow-live.com gesendet werden, werden automatisch an alle Mitglieder
des geschäftsführenden Vorstandes weitergeleitel Zum Thema •Datenschutz" kann die E-MailAdresse datenschutzbeauftragter@bow-live.com genutzt werden, welche von unsrem
Datenschutzbeauftragten abgerufen wird.
4. Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten
a) zur Ermittlung der Mitgliederzahlen in den Verbänden, werden Ihre Daten (Name, Vorname,
Geburtsdatum, Eintrittsjahr, Funktion/Instrument) in regelmäßigen Abständen (einmal pro Jahr) an
den Kreismusikverband Bad Kreuznach (KMV) weitergegeben
b) um Zuschüsse für das Orchesterwochenende beantragen zu können, werden jährlich Usten mit
Name, Vorname, Adresse, Wohnort und Geburtsdatum an die Kreisverwaltung und Verbandgemeinde
übertragen
c) um eine Organisation der angebotenen musikalischen Programme zu ermöglichen, werden Ihre
Daten (Name, Adresse, Telefonnummer, Register) an die entsprechenden Musiklehrer/Dirigenten
weitergegeben

5. Daten Speicherung und Löschu. .
a) Es werden nur Daten erhoben, die dem jeweiligen Zweck entsprechen. (Datensparsamkeit)

b) Daten von Mitgliedern, die aus dem Verein austreten, werden nicht weiter verarbeitet, aber als
Nachweis bei bspw. dem Rnanzamt weiter gespeichert

6. Ihre Rechte

Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes das
Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck
der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. Sie haben jederzeit
das Recht, Widerspruch gegen die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung einzuleben. Sie haben
das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten. Ihre Anfragen können Sie über
datenschutzbeauftragter@bow-live.com an Joshua Blattau stellen.

Erstellt am 25.05.2018, Blasorchester Waldböckelheim 1984 e.V.
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Datenschutzbeauftragter

