
Informationen zum Datenschutz bei FLIB 

Im Folgenden erläutern wir gemäß Artt. 13, 14, 21 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), 
welche Informationen wir im Verein Frauenlauf-Initiative Bremen e.V. erfassen und 
verarbeiten. 

Verantwortliche Stelle: 

Für die Datenerhebung und Verarbeitung ist der Verein Frauenlauf-Initiative Bremen e.V. 
Böhmestraße 1 B, 28215 Bremen, vertreten durch den 1. Vorstand Mirjam Seidlitz, 
verantwortlich. Tel: 0160 – 96751488 E-Mail: flib-bremen(at) gmx.de 

Datenverarbeitung zu Vereinszwecken 

Wir erheben, verarbeiten und nutzen deine personenbezogenen Daten, die du uns im Rahmen 
der Vereinsanmeldung gegeben hast, gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO i.V.m. unserer 
Satzung zum Zweck der Anbahnung, Durchführung und Abwicklung des 
Mitgliedschaftsverhältnisses, insbesondere zur Organisation der Vollversammlungen, für 
Mitgliederinformationen, zur Organisation von Kursen, zur Abwicklung des Vereinsbeitrages 
und für anonyme Mitgliederstatistiken, die wir an den Landessportbund senden müssen.  
Insbesondere nutzen wir Name, Anschrift, Bankverbindung, um den jährlichen Mitgliedsbeitrag 
einziehen zu können, die E-Mail-Adresse und Telefonnummer zur satzungsgemäßen 
Kommunikation innerhalb des Vereins, z.B. über Trainingszeiten, Vereinssitzungen, 
Veranstaltungen, sonstige Vereinsaktivitäten. Das Geburtsdatum erheben wir für die jährliche 
Meldung der Vereinsmitglieder an den Landessportbund (LSB). 

Im weiteren, berechtigten Interesse unseres Vereins und seiner Mitglieder gemäß Art. 6 Abs. 
1 lit. f DSGVO verwenden wir die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Anschrift, um diese in 
einer Liste in unregelmäßigen Abständen allen Mitgliedern zur Verfügung zu stellen. Dies 
ermöglicht eine optimale Kommunikation im Verein, z.B. für weitere Laufgruppen oder bei 
Ausfall des Trainings oder zur Begrüßung neuer Mitglieder. Hiergegen steht Dir das Recht 
zu, aus Gründen, die sich aus Deiner besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung Widerspruch einzulegen. Bitte gebt dem Vorstand einen Hinweis, wenn ihr 
NICHT wollt, dass diese Daten an andere Vereinsmitglieder weitergegeben werden, dann 
geben wir diese nicht weiter. 

Wir müssen Deine Daten aus handels- und steuerrechtlichen Gründen für maximal 10 Jahre 
aufbewahren. Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen werden deine Daten 
gelöscht. 

Datenverwendung für den AOK-Frauenlauf 

Zur Durchführung des Frauenlaufes erheben, verarbeiten und nutzen wir deine 
personenbezogenen Daten, die du uns im Rahmen der Anmeldung zum Frauenlauf gegeben 
hast, gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO i.V.m. unserer Satzung zum Zweck der Anbahnung, 
Durchführung und Abwicklung der Laufveranstaltung. Insbesondere nutzen wir Name, 
Anschrift, Geburtsjahr und die E-Mail-Adresse.  

Weiterhin werden während der Laufveranstaltung Fotos der Teilnehmerinnen und HelferInnen 
gemacht, die nach der Veranstaltung auf der Website http://www.flib-bremen.de/frauenlauf/ 
online gestellt werden. 

Mit der Anmeldung zum Lauf willigst du in die Verwendung deiner Daten zu oben genannten 
Zwecken ein und erklärst dich damit einverstanden, dass wir Bilder und Ergebnislisten des 
Laufes in allen relevanten veranstaltungsbegleitenden Medien veröffentlichen dürfen. 



Weiterhin willigst du ein, dass die Rechte an Fotos und Filmaufnahmen, die im 
Zusammenhang mit dem Lauf gemacht werden, dürfen ohne Vergütungsanspruch deinerseits 
von FLIB e.V. genutzt und veröffentlicht werden dürfen.  

Weitergabe deiner Daten 

Deine Daten werden von ehrenamtlich tätigen Vereinsmitgliedern für die oben genannten 
Zwecke verwaltet. Bankverbindungsdaten und Forderungsbeträge werden an Kreditinstitute 
zur Zahlungsabwicklung weitergegeben. Im Falle eines Unfalls im Rahmen deiner 
Vereinstätigkeit werden Daten an die Versicherung zur ordnungsgemäßen Abwicklung 
übergeben. Rein anonyme Daten werden an den Landessportbund für Statistiken und 
Verbandsbeitragsbemessungen übergeben. Ferner können die Daten an 
Strafverfolgungsbehörden und Dritte weitergeleitet werden, sofern diese ein berechtigtes 
Interesse nachweisen. Name und Adresse werden im Falle eines Mahnverfahrens an eine 
Kanzlei bzw. an ein beauftragtes Inkassobüro zur Durchsetzung unserer Forderung 
übergeben. 

Eine Datenverarbeitung außerhalb der EU bzw. des EWR findet nicht statt. 

Datenschutz-Rechte der betroffenen Person 

Betroffene Personen haben das Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die sie 
betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung unrichtiger Daten oder auf 
Löschung, sofern einer der in Art. 17 DSGVO genannten Gründe vorliegt, z.B. wenn die Daten 
für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden. Es besteht zudem das Recht auf 
Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 DSGVO genannten 
Voraussetzungen vorliegt und in den Fällen des Art. 20 DSGVO das Recht auf 
Datenübertragbarkeit. Werden Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO 
(Datenverarbeitung zur behördlichen Aufgabenerfüllung bzw. zum Schutz des öffentlichen 
Interesses) oder Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO erhoben (Datenverarbeitung zur Wahrung 
berechtigter Interessen), steht der betroffenen Person das Recht zu, aus Gründen, die sich 
aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Widerspruch 
einzulegen. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, es 
liegen nachweisbar zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vor, die die 
Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung 
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn sie 
der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden Daten gegen datenschutzrechtliche 
Bestimmungen verstößt. Das Beschwerderecht kann insbesondere bei einer Aufsichtsbehörde 
in dem Mitgliedstaat des Aufenthaltsorts der betroffenen Person oder des Orts des 
mutmaßlichen Verstoßes geltend gemacht werden. In der Freien Hansestadt Bremen ist die 
zuständige Aufsichtsbehörde die Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit der 
Freien Hansestadt Bremen, Arndtstraße 1, 27570 Bremerhaven.  

Fragen zum Datenschutz? 

Wenn du Fragen hinsichtlich der Verarbeitung deiner persönlichen Daten hast, kannst du dich 
an den Vorstand des Vereins wenden, der im Falle von Auskunftsersuchen, Anregungen oder 
Beschwerden gerne zur Verfügung steht. 


