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                              Datenschutzerklärung für Mitglieder 

 

1 Allgemein 

Der Mercedes-Benz R129 SL-Club e.V. wird von einem gewählten Vorstand geführt und besteht 
ansonsten aus im gesamten Bundesgebiet verteilten Regionaltreffs (RT). Jeder RT wird von ei-
nem RT-Leiter geführt. Darüber hinaus gibt es noch weitere Funktionsträger, die spezifische Auf-
gaben übernehmen. 
 
Der Mercedes-Benz R129 SL-Club e.V. nimmt das Recht auf Datenschutz seiner Clubmitglieder 
sehr ernst. Oben genannter Personenkreis, die Daimler AG sowie Kooperationspartner haben 
oder erhalten je nach Verwendungszweck und Erfordernis, Zugang zu den einzelnen Mitglieder-
daten.   
 
Die vorliegende Datenschutzerklärung gilt uneingeschränkt für alle Clubmitglieder. Regelungen 
zum Datenschutz für die öffentlich zugängliche Club-Webseite werden in einer separaten Daten-
schutzerklärung auf der Webseite festgelegt. 
 
Im Einzelnen wird erläutert, welche Daten zu welchen Zwecken erfasst werden, auf welche Wei-
se die Daten verarbeitet und wie sie genutzt werden. 
 
Daher bitten wir jedes Clubmitglied, nachstehende Informationen aufmerksam zu lesen, bevor 
Sie uns beliebige persönliche Daten übermitteln. Mit der Unterzeichnung der Datenschutzerklä-
rung gestattet der Unterzeichner automatisch die Erhebung und Verarbeitung seiner Daten in 
dem in dieser Erklärung genannten Umfang. Sollten Sie mit den Bestimmungen der vorliegenden 
Datenschutzerklärung nicht einverstanden sein, dann kann der Mercedes-Benz R129 SL-Club 
e.V. seinem Vereinszweck nicht in erforderlichem Mass gerecht werden. 
 
Sollten Sie Fragen zur vorliegenden Datenschutzerklärung haben, senden Sie uns bitte eine E-
Mail mit dem Betreff "Datenschutzerklärung " an folgende Adresse: datenschutz@r129sl-club.de. 
 
 

2 Erhebung und Speicherung von Daten 

Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein die im Antragsformular gemachten Angaben 
auf. Diese Informationen werden auf einem externen EDV-System gespeichert und stehen dem 
Vereinsvorstand, dem Clubausschuss, der Geschäftsstelle, den einzelnen RT-Leitern, weiteren 
Funktionsträgern, wie dem Kassenwart per gesicherten Internetzugriff zur Verfügung. Schrift-
wechsel werden gemäss gesetzlicher Bestimmungen gespeichert. 
 
Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer  zugeordnet. Die personenbezogenen 
Daten werden durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnis-
nahme Dritter geschützt. 
Sonstige Informationen über Nichtmitglieder bzw. Interessenten werden vom Verein grundsätz-
lich intern nur dann erfasst und verarbeitet, wenn sie dem Vereinszweck dienen (Speicherung 
von Telefon- und Faxnummern z.B. zur Kontaktaufnahme) und keine Anhaltspunkte bestehen, 
dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegen-
steht. 
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3 Weitergabe von Daten an die angeschlossenen RT 

Der Mercedes-Benz R129 SL-Club e.V. besteht neben dem Club-Vorstand aus den einzelnen re-
gionalen RT. Jeder RT-Leiter kann unter Achtung der Persönlichkeitsrechte eines Clubmitgliedes 
auf die gespeicherten Mitgliederdaten zugreifen und diese ausschließlich zweckgebunden für 
Vereinszwecke nutzen. Übermittelt werden bzw. im Zugriff sind dabei folgende Mitgliederdaten: 
 

� Name, Alter (Geburtsdatum) 
� Vereinsmitgliedsnummer 
� vollständige Adresse 
� Telefonnummer 
� E-Mail Adresse 
� Bezeichnung der Funktion, sofern es sich um einen Funktionsträger handelt 
� Fahrzeugdaten 

 

4 Pressearbeit 

Der Mercedes-Benz R129 SL-Club e.V. unterhält eine Clubzeitung, die öffentlich zugänglich ist.  
Diese Clubzeitung erscheint mehrfach im Jahr, wird jedem Clubmitglied auf dem Postwege zuge-
sandt und dient der Pflege eines intensiven Clublebens. Die einzelnen Berichte sind überwiegend 
Beiträge einzelner Clubmitglieder.  
 
Hierbei handelt es sich um: 
 

� technische, unverbindliche Funktionsbeschreibungen. 
� technische, unverbindliche Umbauanleitungen. 
� Berichte des Clubvorstandes. 
� Berichte zur Jahreshauptversammlung. 
� Beiträge zu Messen und Veranstaltungen. 
� Beschreibungen von Ausfahrten. 
� Beiträge, die dem aktiven Clubleben dienen. 
� ……… 

 
Die einzelnen Beiträge werden je nach Bedarf auch durch Bilder unterstützt. Es kann daher nicht 
ausgeschlossen werden, dass oben genannte Veröffentlichungen Bilder einzelner Personen, 
Gruppenbilder sowie Fahrzeugkennzeichen einzelner Teilnehmer enthalten.   
 
Solche Informationen werden überdies auf der clubeigenen Webseite des Vereins veröffentlicht. 
 
Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand schriftlich einer solchen Veröffent-
lichung widersprechen. Im Falle des Widerspruchs unterbleiben in Bezug auf das widerspre-
chende Mitglied weitere Veröffentlichungen. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass die Teilnahme an Ausfahrten oder Veranstaltungen generell einer Einwilligung zur Veröf-
fentlichung von Fotos gleichzusetzen ist. 
 
Daten des widersprechenden Mitglieds werden dann nur noch eingeschränkt wiedergegeben  
oder von der Homepage des Vereins entfernt. Der Verein benachrichtigt dabei den jeweiligen RT-
Leiter von dem Widerspruch des Mitglieds. Eine Rücknahme von alten Veröffentlichungen ist aus 
technischen Gründen nicht möglich. 
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Übersicht Verwendungszweck von Mitgliederdaten 

Daten 
 
Verwendungszweck 

Name An-
schrift  

Vereins-
mitglieds-
nummer 

Funktions-
be- 
zeichnung 

Telefon-
nummer 

E-Mail 
Adres-
se 

Geburts-
datum 

Kfz-

Kenn-
zeichen 

Clubzeitung �  � �    � 

Presseberichte �  � �    � 

Bericht zu Clubausfahrten �  � �    � 

Beiträge zu Messe-
veranstaltungen 

�  � �  �   

Clubfeiern � � � �  �   

Jahreshauptversammlung � � � �     

E-Mail Verkehr global � � � �  �  � 

E-Mail Verkehr  
regional (RT) 

� � � �  �  � 

Mitgliederliste � � � � � � � � 

Ausfahrten-Datenbank � � �   �  � 

Teilnehmerlisten � � �   �  � 

Kooperationspartner � � �   � � � 

 
Die Verwendung von Daten kann jedoch zum Zweck der Clubaktivitäten nachträglich geändert werden. 
  
 

5 Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitgliede r und Partner 

Der Vorstand oder der regionale RT macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, vor allem 
Clubausfahrten und deren Ergebnisse sowie regionale Feiern, in der Clubzeitung oder in Einzel-
fällen per E-Mail Umlauf im Verein bekannt. 
 
Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied 
kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im Falle 
des Widerspruchs unterbleibt in Bezug auf das widersprechende Mitglied eine weitere Veröffent-
lichung (siehe dazu Angaben in Kap. 4. [Teilnahme an Veranstaltungen]). 
 
Der Zugang zu Mitgliederverzeichnissen steht jedem Mitglied über die clubeigene Webseite oder 
die öffentlich zugängliche Clubzeitung zur Verfügung. Macht ein Mitglied vor dem Clubbeitritt gel-
tend, dass es zur Wahrung seiner Persönlichkeitsrechte eine Veröffentlichung in der Mitgliederli-
ste untersagt, dann wird das Mitglied aus dieser Liste entfernt (siehe dazu Angaben in Kap. 4. 
[Teilnahme an Veranstaltungen]). Einem nachträglichen Löschen kann durch den Verbreitungs-
grad im Internet nur bedingt entsprochen werden. 
 
Der Verein nutzt Kooperationen mit verschiedenen Unternehmen. Diese Partnerschaften können 
sich auch ändern. Er übermittelt eine vollständige Liste der Mitglieder an Mercedes-Benz oder 
weitere Partner (Herstellung von Clubcards, Namensschildern usw.) die je nach Verwendungs-
zweck (Details hierzu siehe oben) unterschiedlichen Inhalt aufweisen können. 
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6 Austritt aus dem Verein 

Beim Austritt werden persönliche Daten des Mitglieds, soweit diese keine gesetzlichen Bestim-
mungen verhindern, aus der clubeigenen Mitgliederliste entfernt. 
 
Frühere Veröffentlichungen und deren Verbreitung können in diesem Zusammenhang nicht mehr 
rückgängig gemacht werden. 
 
Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, wer-
den gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestäti-
gung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. 
 
 

7 Einwilligungserklärung 

Das Mitglied ist damit einverstanden, dass seine Kontaktdaten und Daten zu seinem Fahrzeug 
sowie Daten zu in Anspruch genommenen Leistungen des Mercedes-Benz R129 SL-Club e.V. 
und deren nationale und ggf. internationale Verbindungen durch die jeweiligen Regional-treffs 
(RT) verarbeitet und genutzt werden dürfen. Zu diesen Zwecken können diese Daten auch an die 
Daimler AG oder ausgewählte Servicepartner innerhalb der Clubaktivitäten übermittelt und verar-
beitet werden. 
 
Das Mitglied ist damit einverstanden, dass seine Daten zu den angegebenen Zwecken  verwen-
det werden. 
 
Möchte das Mitglied diese Einwilligungserklärung später widerrufen, dann muss es sich unter 
Nennung von Namen, Anschrift und Mitgliedsnummer an den Clubvorstand oder die Geschäfts-
stelle wenden. 
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