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Datenschutz nach EU-DSGVO 

 

Liebe Mitglieder, 
ihr habt es bestimmt auch schon gehört – seit dem 25.Mai 2018 gilt sie, die neue „EU-Datenschutz Grundverordnung“ (kurz 
EU-DSGVO). Für viele klingt das nach „Fachchinesich“, wir haben uns aber natürlich intensiv mit der Materie 
auseinandergesetzt. Das wichtigste zuerst: Eure Daten sind bei uns sicher! 
Wir haben in diesem Schreiben einige wichtige Fragen und Antworten für euch zusammengestellt. 

Welche Daten werden erhoben? 
Für die Mitgliederpflege erheben wir nur die Daten, die wirklich notwendig sind und die du beim Eintritt in den Verein selbst 
gemacht hast. Im Besonderen sind das: Name, ggf. Name des Erziehungsberechtigten (nur bei Minderjährigen), Adresse, 
Telefonnummer, Geburtsdatum, Eintrittsdatum und außerdem deine Bankverbindung, solltest du uns ein SEPA-Mandat 
zum Abbuchen der Beiträge erteilt haben. Wir geben dir jederzeit auf Anfrage gerne Auskunft darüber, welche Daten wir 
von dir gespeichert haben. 

Wer hat Zugriff auf meine Daten? 
Deine Daten sind natürlich verschlüsselt gespeichert. Passwortgeschützen Zugang haben nur die Vorstandsmitglieder. Jedes 
Vorstandsmitglied hat da auch seinen eigenen Zugang, der im Notfall jederzeit gesperrt werden kann. 

Wo und wie werden diese gespeichert? 
Die Daten werden in einem deutschen Rechenzentrum in der sogenannten „Cloud“ gespeichert. Die Daten sind nach ISO 
27001 (TÜV-Zertifizierung für exzellente IT-Sicherheit, Datenschutz und Verfügbarkeit) gespeichert. Wichtig hierbei: Die 
Daten bleiben innerhalb Deutschlands. Deine Daten sind also bestens geschützt. 

Wie lange werden meine Daten gespeichert? 
Wir speichern deine Daten, solange wir sie benötigen, also so lange du Mitglied bei uns im Verein bist. Darüber hinaus 
bewahren wir bis zu einem Jahr nach deinem Austritt lediglich deine Kontaktdaten auf, falls wir dich noch einmal erreichen 
müssen (zum Beispiel bei eventueller Rückgabe von Vereinseigentum wie z.B. Kostümen o.ä.). 

Gibt es einen Datenschutzbeauftragten im QKV? 
Nein, den gibt es nicht. Solltest du aber eine Frage zu dem Thema haben, kannst du dich jederzeit an all unsere 
Vorstandsmitglieder wenden.  

Werden meine Daten weitergegeben? 
Wir werden deine Daten niemals ohne deine Einwilligung an Dritte weitergeben 

Und was ist mit Fotos, die im Vereinsleben gemacht werden? 
Natürlich gibt es innerhalb des Vereins von Vereinsaktivitäten auch Fotos. Wie auch in der Vergangenheit würden wir gerne 
weiterhin auf verschiedenen Kanälen Fotos, die das Vereinsleben darstellen zeigen. Damit wir da „auf der sicheren Seite“ 
sind und auch wissen, dass du damit einverstanden bist, hätten wir gerne dein Einverständnis dazu. Diese 
Einverständniserklärung findest du unter anderem auf unserem neuen Mitgliedsantrag. 
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Wie kann ich dem Vorstand diese Einverständniserklärung zukommen lassen? 
- Per E-Mail 

- Per Post an: Theater- und Karnevalsverein Germania 1888 Bochum-Querenburg e.V., In der Hei 15, 44797 Bochum. 

- Du kannst die Erklärung aber auch persönlich beim einem Vorstandsmitglied abgeben. 

Konkret fassen wir hier noch einmal die wichtigsten Informationen zum Thema Fotos beim QKV zusammen: 
- Wir speichern die Fotos (wie auch alle anderen Daten) in einem deutschen Rechenzentrum in der sogenannten 

„Cloud“. Die Daten sind nach ISO 27001 (TÜV-Zertifizierung für exzellente IT-Sicherheit, Datenschutz und 
Verfügbarkeit) gespeichert. 

- Wir speichern und veröffentlichen nur Bilder, die das Vereinsleben darstellen. Dazu gehören unter anderem Bilder 

von: 

o Vereinsinternen Veranstaltungen wie z.B. Sommerfest, Training, Weihnachtsfeier, Stammtisch usw. 
o Eigenen öffentlichen Veranstaltungen wie z.B. dem Gardetreffen 
o Öffentlichen Veranstaltungen, die wir als Verein besuchen wie z.B. Karnevalseröffnung, Sommerfeste anderer 

Vereine, Veranstaltungen anderer Vereine usw. 
- Wir veröffentlich grundsätzlich nur Fotos, die den Verein und die darauf zu sehenden Personen in einem guten Licht 

darstellen. Wir werden niemals ein Foto zeigen, das jemanden negativ darstellt oder bei dem wir davon ausgehen, 

dass ein Mitglied dies als unangenehm empfinden könnte. Wir stimmen uns da sehr gewissenhaft ab und versuchen 

dabei unseren Verein und unsere Mitglieder immer so gut wie möglich dastehen zu lassen.  

- Ausgewählte Fotos werden wir in Zukunft auf den folgenden Kommunikationskanälen zeigen 

o Auf unserer Website www.qkvgermania1888.de 

o Auf unseren social Media Profilen 

o In Mitteilungen an die Presse 

o In unserem jährlich erscheinenden Sessionsheft 

- Sollte euch ein Foto nicht gefallen oder solltet ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht erscheinen wollen, reicht eine 

kurze Mitteilung an uns – wir werden dieses Foto dann natürlich nicht öffentlich Zeigen und bei Bedarf auch aus 

unserer internen Datenbank löschen. 

- Ein Punkt ist uns dabei sehr wichtig: Besonders unsere Jugend und unsere Tänzerinnen und Tänzer liegen uns sehr am 

Herzen. Wir wissen, dass es, gerade im Internet, nicht nur „nette“ Menschen gibt und auch oft schon Bilder von 

Tänzerinnen und Tänzern auf einschlägigen Seiten und Facebook-Profilen verbreitet wurden, die nichts mit Karneval 

oder Tanzsport zu tun hatten. Zum Schutz unserer Mitglieder und insbesondere unserer Tänzerinnen und Tänzer 

setzen wir auf die folgenden Punkte: 

o Wir wählen die Fotos und Videos explizit aus. Wir achten darauf, dass die Bilder nicht freizügig sind. Da wir 

uns im Tanzsport bewegen, wird es bestimmt auch weiterhin Fotos von Menschen in sportlichen Posen wie z.B. 

im Spagat geben. Auch diese werden aber von uns nur veröffentlicht, wenn diese unseren ästhetischen und 

moralischen Anforderungen entsprechen. Kann man zum Beispiel einem Mädchen in den Schritt gucken, wird 

dieses Foto von uns niemals gezeigt. Wenn wir uns unsicher sind, werden wir ein Bild im Zweifel eher nicht 

veröffentlichen. Wir lassen an der Stelle eher Vorsicht als Nachsicht walten und sind da lieber übervorsichtig, 

wenn wir dadurch unsere Tänzerinnen und Tänzer schützen können. 

o Wir überprüfen regelmäßig unsere „Fans“ auf den sozialen Netzwerken (Facebook und Instagram). Sollte uns 

dabei ein Profil verdächtig vorkommen, sperren wir dies sofort für unsere Seite. Der- oder Diejenige kann dann 

keine Inhalte mehr von uns sehen. 

Das sind erst einmal die wichtigsten Informationen. Ich hoffe, wir haben dich damit nicht „erschlagen“ und haben alles 

verständlich formuliert. Falls dir noch irgendetwas unklar sein sollte, zögere nicht uns zu kontaktieren, wir helfen gerne 

weiter. 

 

Viele Grüße und „Lot-Jon“ 

 

Annika Schild 

1. Vorsitzende 


