
DATENSCHUTZORDNUNG

Joker's Poker Room – 1. Pokerclub Kulmbach

Speicherung, Nutzung und Übermittlung personenbezogener Daten

Auf der Grundlage des §15 der Satzung von Joker's Poker Room hat die Gründungsversammlung am 
07.12.2014 folgende Datenschutzordnung beschlossen.

1. Zur Vereinfachung der Vereinsverwaltung können folgende Daten der Mitglieder erfasst und 
(elektronisch) gespeichert werden: 

- Name
- Geburtsdatum
- Anschrift
- E-Mail-Adresse
- Telefonnummer/n
- Bankverbindung
- geleistete Beiträge
- Dauer der Mitgliedschaft (Ein- und Austritts- bzw. Ausschlussdatum)

2. Diese personenbezogenen Daten werden entsprechend den Vorgaben des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) gespeichert und im vereinseigenen EDV-System, bzw. in den EDV-
Systemen des ersten und zweiten Vorsitzenden, sowie des Kassenwarts gespeichert. Die 
personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen und Informationen
über Nichtmitglieder werden von Joker's Poker Room grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn 
sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z.B. Speicherung von Telefonnummern 
einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein 
schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht.

3. Es erfolgt grundsätzlich keine Weitergabe/Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte für 
Werbezwecke, Markt- oder Meinungsforschung oder sonstige nicht in Verbindung mit dem 
Vereinszweck stehende Belange. Joker's Poker Room unternimmt nach bestem Wissen und 
Gewissen alles, um die Daten seiner Mitglieder bestmöglich zu schützen.

4. Im Rahmen von Spielen und/oder Veranstaltungen mit/bei anderen Vereinen oder Verbänden 
kann es notwendig sein, Daten von Mitgliedern an die jeweiligen Vereine/Verbände zu übermitteln
oder diese zu erhalten. Übermittelt werden dabei i.d.R. Vor- und Nachname, Alter und 
Vereinsmitgliedsnummer; bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben (z.B. Vorstandsmitglieder) 
auch die E-Mail-Adresse, ggf. eine Telefonnummer sowie der Bezeichnung ihrer Funktion im 
Verein. Im Rahmen von Ligaspielen oder Turnieren meldet Joker's Poker Room Ergebnisse und 
besondere Ereignisse (z.B. Penalties, Disqualifizierungen usw.) an die involvierten Vereine oder 
Verbände. Eine Übermittlung dieser Daten erfolgt nur, wenn ein berechtigtes Interesse vorliegt, 
bzw. diese Übermittlung zur Erfüllung des Vereinszwecks nötig ist.
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5. Joker's Poker Room informiert seine Mitglieder über aktuelle Neuigkeiten, Spiel- und Turnier-
ergebnisse, besondere Ereignisse und Feierlichkeiten über die Homepage (erreichbar unter 
www.JokersPokerRoom.de, www.pokerclub-kulmbach.de, www.pokerverein-kulmbach.de) und 
die Facebookseite (www.facebook.com/JokersPokerClub) des Vereins.  Bei diesen 
Veröffentlichungen werden die Namen der Mitglieder in anonymisierter Form verwendet; Es wird 
lediglich entweder der "Nickname" (Spitzname, sofern vorhanden) oder der Vorname, ggf. in 
Verbindung mit dem ersten Buchstaben des Nachnamens eines Mitglieds veröffentlicht (z.B. statt 
"Hans Mustermann" lediglich "Hans M.").

6. Einer solchen Veröffentlichung kann jederzeit gegenüber dem Vorstand widersprochen werden. 
Im Falle des Widerspruchs unterbleibt in Bezug auf das widersprechende Mitglied eine weitere 
Veröffentlichung, mit Ausnahme von Ergebnissen aus Ligaspielen und Vereins-Spielergebnissen, 
da diese Angaben zur Erfüllung des Vereinszwecks nötig sind.

7. Eine Übermittlung personenbezogener Daten eines Mitglieds an Dritte kann für
- die Erstellung von Mitglieds- oder Teilnehmerausweisen (Vorname, Nachname, Geburtsdatum)
- die Erstellung von Urkunden und die Gravur von Pokalen und Medaillen (Vorname, Nachname)
erfolgen, falls Dritte mit der Erstellung/Gravur beauftragt werden.

8. Joker's Poker Room informiert seine Mitglieder in unregelmäßigen Abständen per E-Mail, meist in
Form eines Newsletters, über anstehende Termine und wichtige Neuigkeiten. Hierbei werden die 
E-Mail-Adressen der Mitglieder durch "BCC" (englisch "Blind Carbon Copy", sinngemäß "Blind-
kopie") verborgen und somit geschützt. Die Einwilligung in die Nutzung der E-Mail-Adresse kann 
gegenüber dem Vorstand jederzeit widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs unterbleibt die 
weitere Zusendung des Newsletters. Das widerrufende Mitglied muss sich dann eigenständig 
über die Homepage über anstehende Termine und wichtige Neuigkeiten informieren.

9. Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder 
ausgehändigt, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der 
Mitgliederdaten erfordert. 

10. Macht ein Mitglied geltend, dass er die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen
Rechte benötigt, z.B. aufgrund eines Antrags zur Einberufung einer außerordentlichen Mitglieder-
versammlung, für den laut Satzung eine bestimmte Mindestanzahl an Mitgliedern erforderlich ist, 
weist Joker's Poker Room alle Mitglieder per E-Mail und/oder auf der Webseite des Vereins auf 
den beabsichtigten Antrag, die Gründe und den Antragsteller hin und eröffnet auf diese Weise 
interessierten Mitgliedern die Möglichkeit der Kontaktaufnahme zur Unterstützung des 
antragsstellenden Mitglieds. Mit diesem Verfahren sollen die schutzwürdigen Belange der 
Mitglieder gewahrt bleiben.

11. Beim Austritt werden alle personenbezogenen Daten des Mitglieds für die weitere Nutzung 
gesperrt und innerhalb von sechs (6) Monaten aus der Mitgliederliste gelöscht. Personen-
bezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden (falls 
erforderlich) gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen 
Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.

Die Datenschutzordnung wurde bei der Gründungsversammlung am 07.12.2014 beschlossen und tritt 
zum 01.01.2015 in Kraft.
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