
 
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
BEZÜGLICH DER VEREINS-WEBSITE 
Die JFG Paartal e.V. nimmt als Anbieter der WebSite (Homepage) www.jfg-
paartal.com und verantwortliche Stelle die Verpflichtung zum Datenschutz sehr 
ernst und gestaltet seine WebSite so, dass keine personenbezogenen Daten 
erhoben, verarbeitet und genutzt werden können. Dadurch können de facto 
unter keinen Umständen personenbezogene Daten zu Werbezwecken an Dritte 
vermietet oder verkauft werden.  
 
Anonymität 
Sie können die Webseiten der verantwortlichen Stelle grundsätzlich besuchen 
ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. Sie bleiben als Nutzer hierbei grundsätzlich 
anonym.  
 
Externe Links 
Zu Ihrer Information finden Sie auf unseren Seiten Links, die auf Seiten Dritter 
verweisen. Soweit dies nicht offensichtlich erkennbar ist, weisen wir Sie darauf 
hin, dass es sich um einen externen Link handelt. Die JFG Paartal e.V. hat 
keinerlei Einfluss auf den Inhalt und die Gestaltung dieser Seiten anderer 
Anbieter. Die Garantien dieser Datenschutzerklärung gelten daher für 
sämtliche externe Anbieter nicht. 
 
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
BEZÜGLICHDERERFASSUNG, VERARBEITUNG, SPEICHERUNG UND LÖSCHUNG 
VON MITGLIEDERDATEN 
 
Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt die JFG Paartal e.V. folgende Daten 
auf: 
a) Name, Vorname 
b) Adresse 
c) Geburtsdatum  
d) Tel.-Nr.  
e) E-Mail 
 Die gesamte Behandlung der Mitgliederdaten erfolgt im Einklang mit den 
Anforderungen der DSGVO und der BDSG. Die Mitgliedsdaten werden im 
vereinseigenen EDV-System gespeichert. Personenbezogene Daten werden 
dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der 
Kenntnisnahme Dritter geschützt. Als Mitglied des Bayerischen Landes-
Sportverbandes (BLSV) ist die JFG Paartal e.V. verpflichtet, seine Mitglieder an 
den Verband zu melden. 



Übermittelt werden hierbei: 
a) Name, Vorname  
b) Geburtsdatum 
c) Geschlecht 
d) Abteilung 
Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder oder weitere 
Mitglieder ausgehändigt, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, 
welche die Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. Diese Personen sind, wie 
das für die Mitgliederverwaltung zuständige Vorstandsmitglied selbst, zum 
Datenschutz gemäß DSGVO bzw. BDSG schriftlich verpflichtet. Bei erfolgtem 
Vereinsaustritt werden sämtliche Daten des Mitglieds aus den Mitgliederlisten 
gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die 
Kassenverwaltung betreffend, werden gemäß der steuerrechtlichen 
Bestimmungen für zehn Jahre ab der Gültigkeit des Austritts durch das für die 
Mitgliederverwaltung zuständige Vorstandsmitglied aufbewahrt und nach 
Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen endgültig gelöscht.  
 
Weitere Informationen und Kontakte  
Sollten Sie weitere Fragen zum Thema “Datenschutz beim der JFG Paartal e.V. 
e.V.“ haben, wenden Sie sich bitte an den Vereinsvorstand. Sie erreichen uns 
hierzu unter folgender email-Adresse: jfg@stefanerl.de 
 


