Alles Wissenswerte zur Vereinsmitgliedschaft haben wir für Sie auf
dieser Seite zusammengefasst:
Herzlich willkommen beim Voerder Karnevalsverein – vielen Dank, dass Sie sich zu
einer Mitgliedschaft in unserem Verein entschieden haben!
Wir bevorzugen, dass der Mitgliedsbeitrag einmal pro Jahr im Lastschriftverfahren
eingezogen wird.
Bitte teilen Sie uns die Änderungen Ihrer Adressdaten zeitnah mit. Bitte informieren
Sie uns ebenfalls, falls sich Ihre Bankverbindung (im Falle einer bereits erfolgten
Einwilligung) ändert. Damit können wir die Rücklastschriftgebühren, die wir Ihnen in
Rechnung stellen würden, vermeiden.
Die Kündigungsfrist der Mitgliedschaft beträgt drei Monate zum Jahresende.
Eine Mitgliedschaft bei den Showtanzgruppen (derzeit die „Sunnies“) bedeutet aus
versicherungstechnischen Gründen automatisch eine VKV-Vereinsmitgliedschaft.
Die Nichtbezahlung der Mitgliedsbeiträge berechtigt den Voerder Karnevalsverein
einseitig zur sofortigen Kündigung der Mitgliedschaft. In der Regel wird durch eine
Mahnung einmalig auf fehlende Mitgliedsbeiträge aufmerksam gemacht.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Hier die Kontaktdaten:
1.Voerder Karnevalsverein 1972 e.V.
Martin Scholz
Pliesterskath 1
46562 Voerde
Telefon: 0163-7386916
Internet: www.vkv-voerde.de

Hinweise zum Datenschutz im Rahmen der Vereinsmitgliedschaft:
Welche Daten speichert der VKV über mich und warum werden die Daten benötigt?
Der VKV erhebt für seine EDV-gestützte Mitgliederverwaltung folgende personenbezogenen Daten:
•
Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Eintrittsdatum.
Diese Daten benötigt der VKV zwingend, um seine Vereinsmitglieder zu verwalten und eine Vereinsmitgliedschaft
zu begründen. Das Geburtsdatum und das Eintrittdatum benötigen wir, um Jubilarehrungen durchführen zu
können. Mit Hilfe der oben genannten Daten können wir auch ermitteln, ob ein ermäßigter Beitrag zu zahlen ist
oder nicht.
Um die Mitgliederverwaltung zu vereinfachen, möchte der VKV Euch um Zustimmung für die Erhebung folgender
zusätzlicher personenbezogener Daten bitten:
•
Telefonnummern, Email-Adressen
Diese Datenerhebung erleichtern uns die Arbeit erheblich. Wir können Euch schnellstmöglich Informationen
zukommen lassen und sparen Briefversand-Kosten, wodurch wir die Mitglieds-Beiträge stabil halten können.
Ansonsten wäre eine Korrespondenz nur auf dem Postweg möglich.
Um die Mitgliedsbeitrags-Erhebung zu vereinfachen, bitten wir Euch um Zustimmung für die Erhebung folgender
zusätzlicher personenbezogener Daten:
•
Bankverbindung (IBAN-Nummer) für den Lastschrifteinzug (SEPA-Lastschriftmandat)

Euer Lastschriftmandat erleichtert uns die Arbeit erheblich. Ansonsten müssen die Beiträge von Euch nach
Rechnungsstellung umgehend an uns überwiesen werden oder in bar an uns bezahlt werden.
Was passiert mit meinen personenbezogenen Daten? Wie speichern wir die Daten?
Die Daten aus Eurer Beitrittserklärung werden für die Mitgliederverwaltung in einem EDV-Programm (SPGVerein) erfasst. Die Beitrittserklärungen werden in Ordnern abgeheftet. Die Daten verbleiben intern im Verein und
werden für die Mitgliederverwaltung verwendet.
Alle Daten auf dem Computer sind passwortgeschützt. Die schriftlichen Unterlagen befinden sich ebenso wie die
Computer in abgeschlossenen Räumlichkeiten, die nur für berechtigte Personen zugänglich sind. Die Daten sind
ausschließlich beim Vorsitzenden Mark Sarres und bei der Kassiererin Anja Loosen aufbewahrt bzw. gespeichert.
Mark Sarres und Anja Loosen können als einzige Vorstandsmitglieder unverzüglich und direkt auf die Daten
zugreifen.
Wer ist für die Datenverwaltung im Verein zuständig?

Martin Scholz (Vorsitzender)
Mavtin Scholz (stv. Vorsitzender)
Dirk Grah (Geschäftsführer)
René Ridderskamp (Kassierer)
Anja Loosen und Kirsten Sarres (stellvertretende Kassiererinnen)
Anja Loosen (Trainerin der Erwachsenen-Showtanzgruppe)
Die Kassenprüfer haben kurzzeitig im Rahmen der Kassenprüfung Einblick in die persönlichen Daten und werden
zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.
Werden meine Daten an Dritte außerhalb des Vereins weiter gegeben?
Es gibt wenige Ausnahmen, wo der VKV Eure Daten auch an Dritte außerhalb des Vereins weiter leiten muss.
Die Ausnahmen sind:
•

Lastschrifteinzug per SEPA-Lastschriftmandat. Hier reichen wir einen Teil Eurer Daten an das
Kreditinstitut NISPA (Niederrheinische Sparkasse, Bismarckstraße 1, 46483 Wesel) weiter, um Eure
Mitgliedsbeiträge per Lastschrift einziehen zu können.

•

Meldung an Behörden (Finanzamt, Berufsgenossenschaft, Sozialversicherungsträger, AmtsgerichtVereinsregister, Notare und Genehmigungsbehörden). Dazu sind wir gesetzlich verpflichtet. Die
Behörden dürfen darüber hinaus im Bedarfsfall personenbezogene Daten einfordern. Hierzu ein
Beispiel: für den Karnevalszug müssen wir ein Sicherheitskonzept schreiben. Die Zugleiter müssen
während des Karnevalszuges telefonisch erreichbar sein. Insofern müssen wir der Stadt Voerde als
Genehmigungsbehörde die Telefonnummern unserer Zugleiter übermitteln.

•

Datenübermittlung an den Steuerberater Tim Kempken (Frankfurter Str. 365 in Voerde) Als Verein
müssen wir ebenfalls Steuern zahlen und ordnungsgemäße Kassenbelege bzw. Überweisungsbelege
beim Finanzamt einreichen. Dabei ist uns ein Steuerberater behilflich, der beim Prüfen der
Kassenbelege und Bankverbindungsdaten auch Einblick in die persönlichen Daten unserer Mitglieder
hat.

•

Pressemitteilungen und offizielle Veröffentlichungen (nur Name, Vorname, Funktion)

Wir haben uns durch Verträge mit der NISPA und mit dem Steuerberater so abgesichert, dass der Datenschutz
auch nach Weiterleitung Eurer Daten an Dritte gewährleistet werden muss. Bei den Behörden und
Sozialversicherungsträgern sind solche Verträge nicht erforderlich. Hier wird vom Gesetzgeber vorausgesetzt,
dass der Datenschutz automatisch gewährleistet ist.
Die Datenübertragung erfolgt über eine gesicherte Online-Verbindung oder durch direkte persönliche Übergabe
von schriftlichen Unterlagen bzw. Speichermedien.
Wie lange werden die Daten gespeichert?
Der Grundsatz lautet: so wenig Daten wie möglich nur so lange speichern, wie es für den Vereinszweck
(Geschäftsbetrieb, Mitgliederverwaltung) erforderlich ist. Wir speichern Eure Daten so lange, wie es unsere
gesetzlichen Pflichten erfordern. Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft
gespeichert. Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung der
Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt.

Bestimmte Daten werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei handelt es sich
um Vorname, Nachname, Zugehörigkeit zu einer Tanzgruppe, besondere Ereignisse, an denen ihr als betroffene
Person mitgewirkt habt. Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen
Dokumentation von kulturellen Ereignissen und Erfolgen im Rahmen der Brauchtumspflege. Alle Daten der
übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Telefonnummern) werden mit Beendigung der Mitgliedschaft zum
Jahreswechsel gelöscht.
Was ist mit Bildern und Videos, wo man Euch erkennen kann?
Nach der aktuellen Rechtslage sind Digitalkameras und Videokameras Datenträger. Sobald Ihr auf Fotos und
Videos unserer Veranstaltungen abgebildet seid, bewegen wir uns bereits im Bereich der DatenschutzGrundverordnung. Um uns abzusichern, bitten wir Euch um das Einverständnis zur Veröffentlichung von Bildern
und Videos unserer Veranstaltungen. Nähere Informationen dazu sind auch auf unserer VKV-Homepage
www.vkv-voerde.de hinterlegt.
Was ist noch wichtig? Welche Rechte ermöglicht die neue DSGVO?
Ihr habt jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Eurer gespeicherten
personenbezogenen Daten zu erhalten. Ihr habt außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung
dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz könnt Ihr Euch jederzeit an
uns wenden. Des Weiteren steht Euch im Falle von Datenmissbrauch oder bei verspäteter Auskunft ein
Beschwerderecht bei der zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu.
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Eurer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Ihr könnt eine bereits
erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Sofern Ihr uns bereits das SEPA-Lastschriftmandat erteilt habt, benötigen wir keine neue Einverständniserklärung
für die Bankverbindung. Für die Vereinsmitgliedschaft und Mitgliederverwaltung zwingend erforderlich sind – wie
bereits erwähnt – folgende personenbezogenen Daten: Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Eintrittsdatum.
Ihr habt außerdem das Recht Daten, die wir auf Grundlage Eurer Einwilligung oder in Erfüllung der
Vereinsmitgliedschaft (Mitgliederverwaltung) automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem
gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Ihr die direkte Übertragung der Daten an
einen anderen Verantwortlichen verlangt, erfolgt dies nur soweit es technisch machbar ist.
Eure Rechte hinsichtlich des Datenschutzes findet ihr in den Artikeln 15, 16 ,17, 18, 20, 21 und 77 der DSGVO.
Was haben wir bereits für den Datenschutz getan?
Wir haben uns auch vor der neuen DSGVO an den Datenschutz gehalten. Neu hinzu gekommen sind
Informations- und Dokumentationspflichten. Wir haben unsere Homepage www.vkv-voerde.de an die neue
DSGVO angepasst. Wir haben im Verein ein Datenschutzkonzept angefertigt, dass auf Wunsch in Augenschein
genommen werden kann. Einen Datenschutzbeauftragen benötigen wir nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.
Wir haben mit unseren Auftragsverarbeitern (NISPA, Steuerberater, Personen und Institutionen, die
vereinsinterne Daten erhalten) Verträge abgeschlossen, um den Datenschutz zu gewährleisten. Gleiches gilt für
die Provider, auf denen wir unsere Homepage hinterlegt haben.
Eure Daten werden vertraulich behandelt. Gesetzlich erlaubt ist die Veröffentlichung von Name, Vorname und
Funktion – beispielsweise in Form von Pressemitteilungen, Veranstaltungshinweisen oder Rückblicken auf unsere
Events auf unserer Homepage und in den sozialen Netzwerken. Sofern uns Fälle von Datenmissbrauch bekannt
werden, werden wir dem sofort nachgehen (notfalls rechtliche Schritte einleiten) und die Aufsichtsbehörden
informieren. Auf unserer Internetseite www.vkv-voerde.de haben wir für Euch eine ausführliche Datenschutzerklärung hinterlegt. Diese Datenschutzerklärung findet ihr auch im Servicebereich unserer Internetpräsenz als
Download.

Für weitere Fragen stehe ich Euch gerne unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung:

Martin Scholz (Vorsitzender)
Pliesterskath 1
46562 Voerde
Telefon: 0163-7386916
Mail: vorstand@karneval-voerde.de

