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Der Verein verarbeitet folgende personenbezogenen Daten:  

• Zum Zwecke der Mitgliederverwaltung werden der Name, Vorname, Adresse, Mail, 
Telefonnummer, ggf. ADAC Mitgliedsnummer und Bootsdaten verarbeitet.   
Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. lit. b) DS-GVO.  

• Zum Zwecke der Beitragsverwaltung wird die Bankverbindung verarbeitet  
Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. lit. b) DS-GVO. 

• Zum Zwecke der Außendarstellung werden Fotos der Mitglieder/von Veranstaltungen auf 
der Vereinswebseite  http://www.wmbc.de/ veröffentlicht.  
Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. lit a) DS-GVO. 

•  Zum Zwecke der Eigenwerbung des Vereins wird Werbung an die E-Mail-Adresse der 
Mitglieder versendet. 
Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. lit. f) DS-GVO. 
 
 

4. Berechtigte Interessen des Vereins 

Der Verein hat ein berechtigtes Interesse daran, von gleichgearteten Vereinen für die Information von 
Veranstaltungen die Mailadressen genutzt werden. Hierfür können die Mitglieder diese Mailadressen 
verwenden, es sei denn, ein Mitglied widerspricht dieser Weitergabe bzw. Nutzung der Daten. Dann 
ist diese Mailadresse für diese Zwecke nicht mehr zu nutzen. 

 
5. Empfänger der personenbezogenen Daten 

Für die Bezuschussung des Vereins werden Teile der Mitgliedsdaten (Name, Vorname, ggf. ADAC 
Nummer, Geburtsdatum an folgende Dachverbände weitergegeben: 

• ADAC Württemberg e.V. , Postfach 10 01 44, 70001 Stuttgart 
• Deutscher Motoryachtverband e.V. , Vinckeufer 12-14, 47119 Duisburg 
• Württembergischer Landessportbund e.V. , Fritz-Walter-Weg 19, 70372 Stuttgart 

 
6. Drittlandstransfer 

 
Es werden keine personenbezogene Daten der Mitglieder an ein Drittland übermittelt (z.B. im 
Rahmen der Cloud-Mitgliederverwaltung erfolgt in den USA) 
 
 

7. Speicherdauer 
 

• Die für die Daten Mitgliederverwaltung notwendigen Daten (Name, Adresse, Mail, Telefon) 
werden 2 Jahre nach Beendigung der Vereinsmitgliedschaft gelöscht.  

• Die Mitgliedsbeiträge erhobenen Bankdaten werden nach 10 Jahren gelöscht (gesetzliche 
Aufbewahrungsfrist).  

• Die für die die Beitragsverwaltung notwendigen Daten (Bankdaten SEPA Mandat) werden 
nach 10 Jahren gelöscht.  

• Die IP-Adressen, die beim Besuch der Vereinswebseite gespeichert werden, werden nach 30 
Tagen gelöscht.  

• Im Falle des Widerrufs der Einwilligung werden die Daten unverzüglich gelöscht. 
 
 
 



                    
8. Betroffenenrechte 

 
Dem Vereinsmitglied steht ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) sowie ein Recht auf 
Berichtigung (Art. 16 DS-GVO) oder Löschung (Art. 17 DS-GVO) oder auf Einschränkung der 
Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) oder ein Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 
DS-GVO) sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) zu. 
 
Das Vereinsmitglied hat das Recht, seine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu 
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
 
Dem Vereinsmitglied steht ferner ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu. 
 
 

9. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 
 
Die Bereitstellung der Daten erfolgt für den Vertragsabschluss (Mitgliedsbeitritt/Satzung). 
Sollte darüber hinaus die Bereitstellung gesetzlich oder vertraglich 
vorgeschrieben sein, so ist hierauf – sowie zusätzlich auf die Folgen einer Nichtbereitstellung – 
hinzuweisen). 
 
 


