
Datenschutzerklärung  

Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seine Adresse, sein Alter und seine Bankverbindung auf. Diese Informationen 

werden in den EDV-Systemen von Vorstandsmitgliedern gespeichert. Die allgemein gültigen Datenschutzverordnungen und 

Datenschutzgesetze finden Anwendung. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und 

organisatorische Maßnahmen vor Kenntnisnahme dritter geschützt.  

Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn 

sie zur Förderung des Vereinszwecks nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die Person ein schutzwürdiges Interesse 

hat, das der Verarbeitung entgegensteht. 

Bei Austritt aus dem Verein werden die Daten zeitnahe gelöscht. Daten welche die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß den 

steuergesetzlichen Bestimmungen zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts aufbewahrt. 

Als Mitglied des VDST, WLT und WLSB ist der Verein verpflichtet, jährlich seine Mitglieder an den Verband zu melden. Übermittelt 

werden dabei Name, Adresse und Alter. Bei Mitgliedern mit besonderen Funktionen im Verein (z.B. Vorstandsmitglieder) werden 

auch Telefonnummer, Emailadresse sowie ihre Funktion im Verein weitergeleitet. 

Der VDST hat eine Tauchunfall-, -haftpflicht und –Rechtsschutzversicherung sowie eine Auslandsreisekrankenversicherung in 

Verbindung mit einer medizinischen Taucherarzt-Hotline zugunsten seiner ordentlichen Mitglieder abgeschlossen. Die Daten der 

Versicherten werden an die Versicherungsgesellschafter (Gerling Konzern und Globale Krankenversicherung) übermittelt. Diese 

Daten werden auch von den Versicherungsgesellschaften vertraulich im Sinne des § 203 StGB behandelt und nicht Dritten zur 

Auswertung zu Verfügung gestellt. 

Der Verein informiert die Tagespresse über besondere Ereignisse, solche Informationen werden überdies auf der Internetseite auch 

mit Bildmaterial veröffentlicht. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Daten im Internet auch in Staaten ohne 

Datenschutzgesetze gelesen werden können. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen 

Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleiben in Bezug auf das widersprechende Mitglied weitere 

Veröffentlichungen. Personenbezogene Daten des widersprechenden Mitglieds werden von der Homepage des Vereins entfernt. 

Zur Förderung des Vereinslebens, z.B. der Absprache von Tauchausfahrten, erhalten die Mitglieder eine Liste mit den Kontaktdaten 

(Name und Emailadresse) der Vereinsmitglieder. Diese Liste erfordert die schriftliche Zusicherung, dass die Adressen nicht zu anderen 

Zwecken verwendet werden. Missbrauch dieser Liste ist gesetzlich verboten und wird strafrechtlich verfolgt. Wird der Aufnahme in 

dieser Liste nicht zugestimmt, unterbleibt für dieses Mitglied die Aufnahme in die Kontaktliste. Das Entfernen aus dieser Liste kann 

auch nachträglich beantragt werden. 

 

Nur ausfüllen, wenn Sie der Datenschutzerklärung oder Teilen dieser widersprechen. 

 

���� Mit der Weiterleitung meiner personenbezogenen Daten an einen übergeordneten Verband, bin ich nicht einverstanden  

(���� es kann dann allerdings kein Vereinseintritt erfolgen) 

���� Der Verein darf keine Bilder von mir und meinem Namen in der lokalen und überregionalen Zeitung veröffentlichen 

���� Der Verein darf keine Bilder von mir und meinem Namen im Internet (z.B. Homepage) veröffentlichen 

���� Der Verein darf meine Kontaktdaten anderen Vereinsmitgliedern für die Förderung des Vereinslebens nicht zur Verfügung 

stellen 

 

 

____________________________________________ __________________________________________________________ 

(Ort, Datum) (Unterschrift) 


