
 

 

Datenschutzerklärung zum Aufnahmeantrag der VcG 
 
 
Beginn der Mitgliedschaft 

Im Rahmen der Aufnahme der Mitgliedschaft bei der 
VcG werden zur Durchführung der Vereinszwecke und 
des Spielbetriebs folgende personenbezogene Daten 
erhoben und verarbeitet: 

- Name, Vorname, Geburtsname 
- Bei Familien: Lebenspartner, Kinder  
- Bei Personen unter 18 Jahren: Erziehungs-/  

Sorgeberechtigte 
- Geburtsdatum 
- Wohnanschrift 
- Bankverbindung 
- Kommunikationsdaten: Telefonnummer, Mobil-

Nummer, E-Mail-Adresse 
- Beruf (freiwillige Angabe)  
- Geschäftsanschrift (freiwillige Angabe) 
- Früherer Verein (freiwillig) 
- Handicap-Index 

Während der Mitgliedschaft 

Während der Mitgliedschaft werden personenbezogene 
Daten in Zusammenhang mit der Ausübung der Mit-
gliedschaft verarbeitet. Diese Daten und Informationen 
werden von der VcG verarbeitet, da sie zur Förderung 
des Vereinszweckes und zur Durchführung des Spielbe-
triebes erforderlich sind und keine Anhaltspunkte beste-
hen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges In-
teresse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entge-
gensteht. 

Dies sind insbesondere Daten in folgenden Kategorien 
oder Bereichen: 

- Teilnahme am Spielbetrieb (Turnieranmeldung, 
Startlisten, Ergebnisse) 

- Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen 
- Teilnahme an Trainingsveranstaltungen 
- Startzeitenbuchungen 
- Zahlungsdaten in Zusammenhang mit der Mitglied-

schaft, Veranstaltungen und Spielbetrieb 

Diese personenbezogenen Daten werden in dem EDV-
System „PC CADDIE“ der VcG gespeichert.  

Die VcG hat auf der Basis der Satzung durch den Vor-
stand „Datenschutzrichtlinie Mitglieder, Gäste und Inte-
ressenten“ erlassen, zu der Sie über die Internetseiten 
der VcG (www.vcg.de) jederzeit Zugang haben. 

Die personenbezogenen Daten werden dabei durch ge-
eignete technische und organisatorische Maßnahmen 
vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.  

 

DGV-Intranet 

Die VcG ist dem Intranet des Deutschen Golf Verban-
des e. V. (DGV) angeschlossen, über das u.a. die Be-
stellung des DGV-Ausweises erfolgt. Näheres regelt 
Ziff. 7 der Aufnahme- und Mitgliedschaftsrichtlinien 

(AMR) des DGV. Das Mitglied erklärt sich damit einver-
standen, dass die in der AMR genannten personenbe-
zogenen Daten an den DGV übermittelt und zu den dort 
beschriebenen Zwecken von der VcG und dem DGV 
verarbeitet werden dürfen. Die entsprechenden Rege-
lungen der AMR wurden in die Datenschutzrichtlinie der 
VcG übernommen. 

Sollte die Regelung der AMR zukünftig ergänzt, erwei-
tert oder in anderer Weise geändert werden, so wer-
den diese Änderungen, soweit sie dem Spieler zumut-
bar sind, Bestandteil dieses Mitgliedsvertrages, ohne 
dass es hierfür einer gesonderten Erklärung der Par-
teien bedarf. Etwaige Änderungen werden über die VcG 
bekannt gemacht. 

 

Ende der Mitgliedschaft, Löschung der Daten 

Bei Ende der Mitgliedschaft werden die personenbezo-
genen Daten nach Ablauf des zweiten Jahres gelöscht, 
das dem Jahr folgt, in dem das Mitglied ausscheidet. 
Nach Ablauf dieser Frist werden die Daten aus dem 
System „PC CADDIE“ gelöscht, sofern das ausschei-
dende Mitglied nicht zustimmt, dass seine Daten als 
Gast weiter gespeichert bleiben sollen. 

Auf Wunsch können die personenbezogenen Stammda-
ten des Mitglieds auch in digitaler Form dem Kunden 
zur Weitergabe an einen anderen Club ausgehändigt o-
der an den neuen Club digital übermittelt werden. 

Unabhängig von dieser Löschregel werden die perso-
nenbezogenen Daten gemäß anderer gesetzlicher Spei-
cherfristen (z.B. Gesellschaftsrecht, Steuerrecht) bis zu 
10 Jahre nach Ende der Mitgliedschaft gesondert ar-
chiviert. Der Zugang zu diesen Archiven ist nur einge-
schränkt möglich. 

 

Rechte des Betroffenen 

Sie können jederzeit von uns Auskunft über die Sie be-
treffenden personenbezogenen Daten und gegebenen-
falls deren Berichtigung verlangen. Sie haben zudem 
das Recht, eine Übertragung Ihrer Daten auf ein ande-
res ordentliches Mitglied mit Spielbetrieb im DGV zu 
verlangen. 

Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Verarbeitung Ih-
rer personenbezogenen Daten gegen geltendes Daten-
schutzrecht verstößt, sprechen Sie uns oder unseren 
Datenschutzbeauftragten hierauf an. Sollten wir Ihre 
Bedenken nicht ausräumen können, können Sie sich an 
die für die VcG zuständige Aufsichtsbehörde (Der Hes-
sische Datenschutzbeauftragte, Wiesbaden) wenden. 

 

Datenschutzbeauftragter 

Um einen bestmöglichen Schutz Ihrer Daten zu gewähr-
leisten, hat die VcG einen Datenschutzbeauftragten be-
stellt. Die Kontaktdaten erhalten Sie über die Internet-
seiten der VcG. 


