Schüler-Ruder-Verein am Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn
Datenschutz, Urheber- und Persönlichkeitsrechte
(1)

Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der gesetzlichen
Vorgaben personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im
Verein verarbeitet.
Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist:
Schüler-Ruder-Verein am Ernst-Kalkuhl-Gymnasium Bonn (SRV), vertreten durch den Protektor,
Herrn Stephan Möckel und der / des gewählten Kassenwartin / Kassenwartes:
Königswinterer Str. 534
53227 Bonn
Tel.: 0228-9709090; Fax: 0228-9709098
E-Mail: moeckel@kalkuhl.de
Unter
der
vorgenannten
Anschrift
sowie
über
die
E-Mail-Adresse
erreichen Sie / ihr uns auch in Bezug auf datenschutzrechtliche Fragen im Zusammenhang mit der
Verarbeitung personenbezogener Daten.
Zudem werden personenbezogene Daten für Wanderfahrten, Rudertermine, sonstige Veranstaltungen
des Vereins von den entsprechenden Vorstandsmitgliedern genutzt.

(2)

Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes
Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:
 das Recht auf Auskunft (Artikel 15 DS-GVO),


das Recht auf Berichtigung (Artikel 16 DS-GVO),



das Recht auf Löschung (Artikel 17 DS-GVO),



das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DS-GVO),



das Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DS-GVO) und



das Widerspruchsrecht (Artikel 21 DS-GVO).



Es besteht ein einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht (Art. 21 (I) DSGVO) aus Gründen,
die sich aus Ihrer / eurer besonderen Situation ergeben und eine Datenverarbeitung
nach Art. 6 (I) e) und Art. 6 (I) f) DSGVO betreffen. Der Widerspruch ist bei der
verantwortlichen Stelle im SRV schriftlich einzureichen. Es kann jedoch nicht verlangt
werden, bereits erstellte Druckerzeugnisse zu vernichten oder zurückzurufen.

(3)

Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt,
personenbezogene Daten zu anderen Zwecken als zur jeweiligen Aufgabenerfüllung zu verarbeiten,
bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch
über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus.

(4)

Der Verein veröffentlicht im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie mit sonstigen
Veranstaltungen des Vereins personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder auf der
Homepage der Schule (Ernst-Kalkuhl-Gymnasium), in sozialen Netzwerken sowie in der SRVaktuell
(Vereinszeitung) und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie
elektronische
Medien.
Dies
betrifft
insbesondere
Startund
Teilnehmerlisten,
Mannschaftsaufstellungen, Wettkampfergebnisse, Fahrten- und sonstige Ereignisberichte,
Wahlergebnisse und Berichte über z.B. Ehrungen von Mitgliedern / Nichtmitgliedern. Daneben werden
die jeweils erforderlichen Daten an Verbände übermittelt, denen der Verein direkt oder indirekt
angehört (z. B. Landessportbund, Deutscher Ruderverband; NRW Ruderverband, NRW
Schülerruderverband). Dem stimmt das einzelne Mitglied / seine Erziehungsberichtigten durch
die Mitgliedschaft im SRV zu.

(5)

Im Falle der Teilnahme an sportlichen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen (insb. Wanderfahrten,
Regatten, Vereinsfeiern) werden die jeweils erforderlichen persönlichen Daten des Teilnehmers
erhoben, verarbeitet und ggfs. an den Veranstalter oder Organisatoren übertragen. Das einzelne
Mitglied stimmt dieser Datenverwendung durch seine Anmeldung zu.

(6)

Ungeachtet dessen kann das einzelne Mitglied bzw. die Erziehungsberichtigten der Veröffentlichung /
Übermittlung von Einzelfotos sowie personenbezogene Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse

jederzeit gegenüber der verantwortlichen Stelle im SRV schriftlich widersprechen. Wird der
Widerspruch ausgeübt, entfernt der Verein Daten und Einzelfotos des widersprechenden Mitglieds /
der widersprechenden Erziehungsberichtigten von seiner Homepage und verzichtet auf künftige
Veröffentlichungen / Übermittlungen, soweit der Verein zu der Veröffentlichung nicht aus anderen
Gründen auch ohne Einwilligung des Mitglieds berechtigt ist. Das Mitglied kann nicht verlangen, dass
bereits erstellte Druckerzeugnisse vernichtet oder zurückgerufen werden.
(7)

Dem Verein stehen sämtliche übertragbaren Urheberrechte nach dem Urhebergesetz und nach
verwandten Gesetzen an solchen Werken zu, die ein Mitglied während seiner Mitgliedschaft im
Auftrag des Vereins und im Zusammenhang mit dessen Zweck sowie mit den eigenen Aktivitäten des
Mitglieds im Verein, insbesondere mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit, neu geschöpft oder bearbeitet
hat. Das gilt insbesondere auch für Werke (z. B. Texte, Artikel, Entwürfe, Abbildungen, Fotos, Videos),
die das Mitglied dem Verein zur Veröffentlichung in der SRVaktuell, auf der Homepage der Schule
oder in anderer Weise zur Verfügung gestellt hat. Die dem Verein übertragenen Rechte sind nicht
ausschließlich, beziehen sich aber umfassend auch auf die weitere Übertragung, die Änderung des
Werks und jede andere weitere Nutzung auch ohne ausdrückliche Nennung des Urhebers. Sie
bestehen über die Mitgliedschaft und den Tod des Mitglieds hinaus.

(8)

Grundlage dieser Ausführungen zum Datenschutz, zu Urheber- und Persönlichkeitsrechten ist §14 der
Satzung des Akademischen Ruderclubs Rhenus Bonn e.V. . Eine Genehmigung zur Nutzung der
Vorlage wurde beim Vorsitzenden des Seniorenverbandes des Akademischen Ruderclubs Rhenus
e.V. zu Bonn zuvor eingeholt.

(9)

Diese Ausführungen zum Datenschutz, zu Urheber- und Persönlichkeitsrechten wurde auf der
Mitgliederversammlung des SRV am 30.11.2018 angenommen.

Bonn, den 30.11. 2018
Stephan Möckel
-Protektor des SRV am EKG-

