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Datenschutzinformation gem. Art. 13 DSGVO 
für Mitglieder der Roll-Active-Initative  

 über 18 Jahre 

  

1. Allgemeine Grundsätze  
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt bei der Roll-

ActiveInitiative (nachfolgend R.A.I.) nach den Richtlinien der EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) sowie des gültigen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).  

  

Mit dem Beitritt eines Mitglieds zur R.A.I. erfolgt eine datenschutzrechtliche Unterrichtung des 

Mitglieds gemäß Artikel 13 Abs. (1) und Abs. (2) DSGVO. Die R.A.I. darf alle im Mitgliedsantrag 

erhobenen Daten verarbeiten, die zur Verfolgung der Vereinsziele und für die Betreuung und 

Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind (siehe Artikel 6 Abs. (1) lit. b) und f) DSGVO). Ohne die 

Bereitstellung dieser Daten ist ein Beitritt zur R.A.I. nicht möglich.  

  

Für die Nutzung von personenbezogenen Daten sowie Fotoaufnahmen im Rahmen der Pressearbeit o. 

Ä. in den Print- und Onlinemedien (z.B. Vereinswebseite) wird bei Bedarf eine separate Einwilligung 

eingeholt.  

  

2. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung verantwortlichen Verantwortlicher 

im Sinne des Artikel 13 Abs. (1) lit. a) DSGVO ist:  

Roll-Active-Initiative (R.A.I.)  

Margeritenstraße 28  

82515 Wolfratshausen  

1. Vorstand Maximilian Becker  

Email: roll-active@jugend-wolfratshausen.de  

Telefon: +49 (0) 8171 409 904  

Mobil: +49 (0) 176 220 377 91  

  

3. Personenbezogene Daten, die verarbeitet werden und deren Quelle  
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt die R.A.I. folgende personenbezogene Daten auf:  

−  Name (Vor- und Zuname)  

−  Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort)  

−  Kommunikationsdaten (Telefon- und Handynummer, E-Mail-Adresse)  

−  Bankverbindungsdaten  

−  Eintritts- bzw. Austrittsdatum  

Die angegebenen Daten werden grundsätzlich über das Beitrittsformular direkt beim Mitglied selbst 

erhoben. Jedem Mitglied wird zudem eine vereinseigene Mitgliedsnummer zugeordnet.  

  

4. Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung  
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage des Artikel 6 Abs. (1) lit. b) DSGVO zum Zwecke der 

angemessenen Bearbeitung und Durchführung der Mitgliedschaft, zum Zwecke der 

Beitragsverwaltung sowie zum Zwecke der Korrespondenz.   
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Sonstige Informationen und Daten über Nichtmitglieder werden von der R.A.I. intern nur erhoben und 

verarbeitet, wenn sie zur Erfüllung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte 

bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung gemäß 

Artikel 6 Abs. (1) lit. f) DSGVO entgegensteht. Außerdem werden Daten, die im öffentlichen Interesse 

liegen, gemäß Art. 6 Abs. (1) lit. e) DSGVO verarbeitet.  

  

5. Weitergabe von Daten an Dritte  
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten 

Zwecken findet nicht statt.  

  

Übermittlung an sogenannte Auftragsverarbeiter, das sind Unternehmen, die wir im gesetzlich 
vorgesehenen Rahmen mit der Verarbeitung von Daten beauftragen, Art. 28 DSGVO (Dienstleister, 
Erfüllungsgehilfen). Die R.A.I. bleibt auch in dem Fall weiterhin für den Schutz Ihrer Daten 
verantwortlich. Wir beauftragen Unternehmen insbesondere im Bereich IT-/EDV-Dienstleistung.  
  

Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausgehändigt, die 

im Verein nach Satzung und/oder Geschäftsordnung eine besondere Funktion ausüben, welche die 

Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass er die Mitgliederliste zur 

Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur gegen die 

schriftliche Versicherung aus, dass die Mitgliederdaten nicht zu anderen Zwecken verwendet werden 

(Artikel 6 Abs. (1) lit. b) u. f) DSGVO).  

  

Als Mitglied des Kinder- und Jugendfördervereins Wolfratshausen e. V. (nachfolgend KJFV) ist die 

R.A.I. verpflichtet, ihre Mitglieder an den KJFV zu melden. Übermittelt werden dabei Name und 

Anschrift. Bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben (z.B. Vorstandsmitglieder) werden zusätzlich die 

Bezeichnung ihrer Funktion in der R.A.I. und die Kontaktdaten (Telefonnummer und Email-Adresse) 

übermittelt.   

  

Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung sind wir in bestimmten Fällen verpflichtet, bestimmte Daten an 

die anfragende staatliche/öffentliche Stelle zu übermitteln.  

  

Es ist nicht geplant, Ihre personenbezogenen Daten an ein Drittland zu übermitteln.  

  

6. Dauer der Datenspeicherung  
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der 

Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den 

europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder 

sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder 

Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene 

Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für 

einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.  

  

7. Betroffenenrechte Sie 

haben das Recht,  

a) Auskunft zu verlangen zu Kategorien der verarbeiteten Daten, Verarbeitungszwecken, etwaigen  

Empfängern der Daten, der geplanten Speicherdauer (Art. 15 DSGVO);  

b) die Berichtigung bzw. Ergänzung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten zu verlangen (Art. 16  

DSGVO);  

c) eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3  
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DSGVO);   

d) in bestimmten Fällen im Rahmen des Art. 17 DSGVO die Löschung von Daten zu verlangen - 

insbesondere soweit die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr erforderlich sind bzw. 

unrechtmäßig verarbeitet werden, oder Sie Ihre Einwilligung widerrufen (siehe Buchstabe c) oder 
einen Widerspruch erklärt haben (siehe Buchstabe h);  

e) unter bestimmten Voraussetzungen die Einschränkung von Daten zu verlangen, soweit eine  

Löschung nicht möglich bzw. die Löschpflicht streitig ist (Art. 18 DSGVO);  

f) auf Datenübertragbarkeit, d.h. Sie können Ihre Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem 

gängigen maschinenlesbaren Format wie z.B. CSV erhalten und ggf. an andere übermitteln (Art.  

20 DSGVO);  

g) sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde über die Datenverarbeitung zu beschweren (Art. 77 

DSGVO). Die Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist das Bayerische 
Landesamt für Datenschutz, das Sie unter folgenden Kontaktdaten erreichen:   

Bayerisches Landesamt für Datenschutz (BayLDA)  

Promenade 27 91522 

Ansbach 

www.lda.bayern.de  

Telefon: +49 (0) 981 53 13 00  

Email: poststelle@lda.bayern.de  

h) Außerdem haben Sie das Recht, einer Datenverarbeitung, die aufgrund eines berechtigten 

Interesses gem. Artikel 6 Abs. (1) lit. f) DSGVO erfolgen soll, aus Gründen zu widersprechen, die 

sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben (Art. 21 Abs. 1 DSGVO).  

Um diese Rechte geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die unter Absatz 2 stehenden 

Kontaktdaten. Gleiches gilt, wenn Sie Fragen zur Datenverarbeitung in unserem Verein haben.  

http://www.lda.bayern.de/
http://www.lda.bayern.de/
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für Mitglieder der Roll-Active-Initative   
unter 18 Jahre 

  

Diese Datenschutzinformation ist speziell für Jugendliche formuliert. Rechtsgrundlage ist der 
Text der Datenschutzinformation für Erwachsene, der jederzeit unter 
https://www.jugendwolfratshausen.de/angebote/skatepark-waldram/ eingesehen werden 
kann.  

1. Allgemeines  
Die Sicherheit deiner Daten und das Thema Datenschutz ist uns bei der Roll-Active-Initiative 
(nachfolgend R.A.I. genannt) sehr wichtig, deshalb halten wir uns an die geltenden Datenschutzgesetze 

(Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)).  

  

Wenn du Mitglied bei der R.A.I. wirst, müssen wir einige Daten von dir abfragen und bei uns speichern. 

Alle Daten aus dem Mitgliedsantrag brauchen wir, um unsere Vereinsziele zu erreichen und die 

Mitglieder der R.A.I. zu betreuen und zu verwalten. Ohne die Bereitstellung deiner Daten ist ein Beitritt 

zur R.A.I. nicht möglich.  

  

Manche deiner Daten dürfen wir nur mit deinem Einverständnis nutzen. Dies können z.B. 
Fotoaufnahmen sein, die wir auf unserer Homepage oder Facebook-Seite veröffentlichen möchten. 

Wenn es soweit ist, werden wir dich bitten, uns dafür deine Erlaubnis zu erteilen. Falls du noch unter 

18 Jahre alt bist, müssen auch deine Eltern ihre Erlaubnis dafür geben.   

  

2. Wer ist verantwortlich für meine Daten? Verantwortlicher 

für deine Daten ist:  

Roll-Active-Initiative (R.A.I.)  

Margeritenstraße 28  

82515 Wolfratshausen  

1. Vorstand Maximilian Becker  

Email: roll-active@jugend-wolfratshausen.de  
Telefon: +49 (0) 8171 409 904  

Mobil: +49 (0) 176 220 377 91  

  

3. Welche Daten wir von dir haben und woher  
Das Beitrittsformular zur R.A.I. wird von dir und eventuell auch deinen Eltern ausgefüllt und 

unterschrieben. Dabei trägst du dort folgende Daten ein:   

−  Name (Vor- und Zuname)  

−  Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort)  

−  Kommunikationsdaten (Telefon- und Handynummer, E-Mail-Adresse)  

−  Bankverbindungsdaten  

−  Eintritts- bzw. Austrittsdatum  

Jedes Mitglied der R.A.I. bekommt außerdem eine vereinseigene Mitgliedsnummer zugeordnet.  

  

https://www.jugend-wolfratshausen.de/angebote/skatepark-waldram/
https://www.jugend-wolfratshausen.de/angebote/skatepark-waldram/
https://www.jugend-wolfratshausen.de/angebote/skatepark-waldram/
https://www.jugend-wolfratshausen.de/angebote/skatepark-waldram/
https://www.jugend-wolfratshausen.de/angebote/skatepark-waldram/


4. Warum wir deine Daten verwenden und weshalb wir das dürfen  
Wir verwenden deine Daten, um die Mitgliedschaft bei der R.A.I. zu bearbeiten und durchzuführen. 

Außerdem müssen wir die eingezahlten Beiträge verwalten und manchmal mit unseren Mitgliedern in 

Kontakt treten.   
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Weitere Daten von dir oder anderen verwenden wir nur, um den Zweck unseres Vereins zu erfüllen. 
Dabei ist es wichtig, dass dein persönlicher Schutz und deine Rechte dadurch nicht in Gefahr sind.   

  

5. Werden meine Daten weitergegeben?  
Wir geben deine Daten nur in Ausnahmefällen an Dritte weiter. Im Folgenden erklären wir dir warum 
und an wen wir deine Daten weitergeben.   

  

Teilweise unterstützen externe Dienstleister die R.A.I. (z.B. bei der Webseitenerstellung). Im 
gesetzlichen vorgesehenen Rahmen können diese dann auf Daten der R.A.I. und deren Mitglieder 

zugreifen. Dabei bleibt die R.A.I. aber weiterhin für den Schutz deiner Daten verantwortlich.   
  

Mitglieder des Vorstands der R.A.I. brauchen manchmal eine Auflistung aller Mitglieder und deren 

Daten. In diesem Fall geben wir deine Daten zusammen mit denen aller anderen Mitglieder an unseren 

Vorstand weiter.   

  

Die R.A.I. ist Mitglied des Kinder- und Jugendfördervereins Wolfratshausen e.V. (nachfolgend KJFV) und 
ist deshalb verpflichtet, ihre Mitglieder auch an den KJFV zu melden. Dabei werden Name und Anschrift 

der Mitglieder an den KJFV weitergegeben. Hat ein Mitglied eine besondere Aufgabe (z.B. Mitglied im 

Vorstand), geben wir zusätzlich die Funktion in der R.A.I. und die Kontaktdaten (Telefonnummer und 

Email-Adresse) weiter.   

  

Manchmal sind wir auch durch Gesetze verpflichtet, bestimmte Daten an die anfragende 
staatliche/öffentliche Stelle weiterzugeben.   

  

6. Dauer der Datenspeicherung  
Wir speichern deine Daten nur solange, wie der ursprüngliche Zweck der Speicherung besteht. 

Außerdem kann manchmal durch ein Gesetz bestimmt werden, wie lange die Daten aufgehoben 

werden müssen.   

  

7. Deine Rechte als Betroffener Du 

hast das Recht,  
a) Auskunft von uns darüber zu verlangen, welche Daten wir aus welchem Grund von dir 

verarbeiten, an wen wir deine Daten weitergeben und wie lange wir deine Daten speichern  

b) dass wir falsche Daten von dir berichtigen oder unvollständige Daten ergänzen  

c) eine Einwilligung, die du uns einmal erteilt hast wieder zurückzunehmen  

d) dass wir in bestimmten Fällen deine Daten löschen  

e) unter bestimmten Voraussetzungen die Einschränkung von Daten zu verlangen  

f) dass wir deine Daten an dich oder jemand anderen weitergeben also übertragen. Das bedeutet, 

dass du Daten, die du uns bereitgestellt hast, in einem gängigen maschinenlesbaren Format 

erhalten und ggf. an andere übermitteln kannst  

g) dich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde über die Datenverarbeitung bei uns zu beschweren.   

h) In bestimmten Fällen zu sagen, dass wir deine Daten nicht verarbeiten dürfen.  

Bitte schicke uns dafür eine Email an roll-active@jugend-wolfratshausen.de   



Auch wenn du Fragen rund um das Thema Datenschutz hast, kannst du uns jederzeit eine Email 

schreiben oder unter +49 (0) 8171 409 904 anrufen.   
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