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Datenschutzerklärung  
  
1. Datenerhebung  
  

a) Mit dem Beitritt fragt die Deutsche Zentrale für Globetrotter e.V. (im Folgenden dzg) 
folgende Daten seines neuen Mitgliedes bzw. Partnermitgliedes ab:   

  
(1) Vorname, (2) Name, (3) Titel, (4) Geburtsdatum, (5) Beruf, (6) Straße und 
Hausnummer, (7) Postleitzahl, (8) Wohnort, (9) Land, (10) Telefon (Festnetz), (11) 
Telefon (Mobil), (12) Skype, (13) E-Mail-Adresse, (14) eigene Webseite, (15) bereiste 
Länder der letzten Jahre, (16) Angabe des Reisejahres je Land, (17) Reiseart (z. B. 
Reisen mit öffentlichen Verkehrsmittel, eigenem Fahrzeug, Fahrrad …)  
Für eine Bank-Einzugsermächtigung für Mitgliedsbeiträge sind folgende Angaben 
erforderlich: (18) Vorname und (19) Name des Kontoinhabers, (20) IBAN-Nummer 
und (21) BIC, des (22) Kreditinstituts   

  
b) Die dzg benötigt folgende Daten gemäß vorstehender Ziff. 1 (a) für die Mitgliedschaft 

zwingend: (1), (2), (4), (6) bis (9), (10) oder (11). Alle anderen Angaben sind 
optional.  

 
c) Ihre personenbezogenen Daten werden unter Beachtung der EU-Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller 
weiteren maßgeblichen Gesetze verarbeitet. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung 
personenbezogener Daten ist Art. 6 Abs. 1 a) und b) DSGVO. 

  
2. Datenspeicherung und -zugriff  
  

a) Die mitgeteilten Daten werden elektronisch und in Papierform durch die dzg in einem 
Mitgliederverzeichnis archiviert, wobei auf das vollständige Mitgliederverzeichnis nur 
die Vorsitzenden und die Mitgliederverwaltung der dzg Zugriff haben. Jedem 
Vereinsmitglied wird im Rahmen der Datenspeicherung eine Mitgliedsnummer 
zugeordnet. Die Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Die Weitergabe des 
vollständigen Mitgliederverzeichnisses ist nach Maßgabe der nachfolgenden Ziff. 3 
zulässig.  

  
b) Darüber hinaus werden die Daten (1) bis (14) sowie (18) bis (22)  gemäß vor 

stehender Ziffer 1  
(a) (soweit sie vom Mitglied der dzg mitgeteilt wurden) an die sportex-online, KDS 
Deutscher Sportcomputer GmbH, Bahnhofsweg 2, 82008 Unterhaching (im 
Folgenden: „sportex“) übermittelt und dort elektronisch erfasst und gespeichert. 
Sportex ist ein Dienstleistungsunternehmen, dass die dzg in der Vereins- und 
Mitgliederverwaltung unterstützt (insbesondere beim jährlichen Lastschrifteinzug der 
Mitgliedsbeiträge, beim Erstellen von Statistiken und beim Adressetikettendruck für 
den Zeitschriftenversand.  
 

c) Ferner sind die Daten (1) – (22) gemäß vorstehender Ziffer 1 (a) sowie die 
Mitgliedsnummer im passwortgeschützten Mitgliederbereich auf der Internetseite 
www.globetrotter.org für die Mitglieder des Vorstandes der dzg und den Internet-
Administrator einsehbar, wobei zusätzlich angegeben wird, ob das jeweilige Mitglied 
einen Newsletter abonniert oder zum Jahresende gekündigt hat.  

 
d) Ferner sind die Daten (1), (2), (13), (15), (17) gemäß vorstehender Ziffer 1 (a) 

sowie die  
Mitgliedsnummer des entsprechenden Mitglieds im passwortgeschützten 
Mitgliederbereich auf der Internetseite www.globetrotter.org für die Mitglieder der 
dzg unter den betreffenden Reiseländern einsehbar.  
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e) Alle 2 Jahre werden die Daten (1), (2), (6) bis (17) gemäß vorstehender Ziffer 1 (a) 
sowie die Mitgliedsnummer des entsprechenden Mitglieds listenförmig 
(„Mitgliederliste“) an alle Mitglieder versendet.  

 
3. Mitgliederverzeichnis  
  
Auf das vollständige Mitgliederverzeichnis können nur 
zugreifen:   
 

a) Vorstandsmitglieder  
b) Vereinsmitglieder, die für den Verein eine Aufgabe / Tätigkeit ausüben, die den 
Zugang zu den Mitgliederdaten erfordert.  

   
4. Öffentlichkeitsarbeit  
  

a) Die dzg informiert in der Mitgliederzeitschrift DER TROTTER sowie auf ihrer 
Internetseite www.globetrotter.org  im öffentlichen Bereich im passwortgeschützten 
Mitgliederbereich über besondere Ereignisse des Vereinslebens. Insbesondere die 
Durchführung von Globetrotter-Treffen und Einladungen zu Veranstaltungen und 
Reiseberichten von Mitgliedern. Entsprechende Informationen werden auch an die 
interessierte Tagespresse weitergegeben. Ferner werden in der Mitgliederzeitschrift 
DER TROTTER Neumitglieder begrüßt und sie mit ihren Daten (1), (2), (6) bis (10), 
(13), (15), und (16) gemäß vorstehender Ziffer 1 (a) sowie ihrer Mitgliedsnummer 
vorgestellt. Es wird auch darüber informiert, wenn es sich um einen Wiedereintritt 
eines ehemaligen Mitglieds oder um eine Partnermitgliedschaft handelt.  
 

b) Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der dzg können neben personenbezogenen 
Mitgliederdaten auch Bildnisse des Mitglieds mit namentlicher Nennung sowie 
Bezeichnung des Anlasses der Abbildung veröffentlicht werden.  

  
5. Datenlöschung  
  
Beim Austritt des Mitglieds werden die gespeicherten personenbezogenen Daten nach 
Ablauf einer  
Frist von sechs Monaten gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die 
die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis 
zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand 
aufbewahrt.  
  
6. Betroffenenrechte 
 
Sie können unter der unten genannten Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten 
Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann 
weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf 
Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zustehen 
 
7. Beschwerderecht 
 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an eine Datenschutzaufsichtsbehörde 
zu wenden. 
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Einwilligungserklärung  
  
Ich bin mir bewusst, dass insbesondere durch die Online-Präsenz der dzg, 
www.globetrotter.org der Datenschutz nicht umfassend garantiert werden kann und dass 
meine personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der der 
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen und dass 
daher nicht garantiert werden kann, dass die Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche 
Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht verändert werden können.  
  
Ich wurde darüber belehrt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der dzg 
der Erhebung, Speicherung, Veränderung oder Nutzung meiner gespeicherten 
personenbezogenen Daten per Email der postalisch widersprechen kann, sofern 
diese nicht für die Begründung, Durchführung oder Beendigung der 
Vereinsmitgliedschaft erforderlich sind. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf 
Grundlage der Einwilligung bleibt bis zum Widerspruch unberührt.  
Dessen bewusst und in Kenntnis der vorstehenden Datenschutzerklärung der dzg, 
willige ich in die Datenverarbeitungsvorgänge und insbesondere auch in die 
Veröffentlichung von Bildnissen meiner Person, wie sie in der 
Datenschutzerklärung benannt sind, ein.  
  
  
E-Mail:      vorstand@globetrotter.org  
  
  
Postadresse:   Deutsche Zentrale für Globetrotter  
                          Petra Decker 
                          Neubachstraße 115                           

67551 Worms  
 


