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Datenschutzordnung 
Stadtjugendring Crailsheim e.V. 

(aktueller Stand: 01.11.2022) 

 
1. Anwendungsfälle  
 
Diese Datenschutzerklärung unterscheidet vier Anwendungsfälle: Daten von Vereinsmitglie-
dern, Daten von Nutzern unserer Ausleihangebote, Daten im Zusammenhang mit dem Rats-
kellerbetrieb sowie sonstige personenbezogene Daten. Diese Unterscheidung dient lediglich 
einer leichteren Verständlichkeit und besseren Zuordnung der gespeicherten Daten: So ergibt 
sich beispielsweise die Situation, dass ein Vereinsmitglied auch – zusätzlich – Kunde in der 
Ausleihe ist.  
 
2. Datenschutzanfragen 
 
Anfragen zum Datenschutz können per E-Mail an datenschutz@sjr-crailsheim.de gesendet 
werden.  
 
3. Daten von Vereinsmitgliedern / ehemaligen Vereinsmitgliedern 
 
Zugriff auf personenbezogene Daten erhält der Stadtjugendring Crailsheim e.V. mit dem An-
trag eines potenziellen Neumitgliedsvereins auf Mitgliedschaft. In diesem Rahmen wir dieser 
dazu verpflichtet, dem Stadtjugendring Crailsheim e.V. die Daten des Vereinsvorstandes so-
wie mindestens eines Delegierten zu übermitteln. Diese Daten werden jährlich mit der Bean-
tragung des Grundbeitrages neu abgeglichen. Als Pflichtangaben der Vereinsfunktionäre und 
der Delegierten sieht der Stadtjugendring Crailsheim e.V. folgende Daten an:  
 
• Vorname & Nachname  
• Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)  
• Telefonnummer & E-Mail-Adresse 

 
Angaben zum Verein selbst: 

- Vereinsbezeichnung (laut Eintragung im Vereinsregister) 
- Sitz, ggf. Geschäftsstelle 
- Kontaktmöglichkeiten 
- Bankverbindung  

 
Alle weiteren Angaben sind grundsätzlich freiwillig. Alle Daten von Vereinsmitgliedern werden 
vertraulich behandelt. Eine Weitergabe der Daten an Dritte sowie grundsätzlich zu Werbezwe-
cken ist ausgeschlossen. Die direkt erhobenen Daten werden u.a. für die jährliche Zuschuss-
ausschüttung, zur Kontaktpflege, für Informationsschreiben sowie für Einladungen zu Vereins-
versammlungen und -veranstaltungen verwendet. 
Neben den direkt erhobenen Daten speichert der Stadtjugendring Crailsheim e.V. weitere mit 
der Mitgliedschaft in direktem Zusammenhang stehende Daten, die sich aus der Vereinsmit-
gliedschaft ergeben. Dazu zählen zum Beispiel: Das Datum des Aufnahmeantrages, das Auf-
nahmedatum, ein übernommenes Vereinsamt. Allen Mitgliedern steht ein Auskunftsrecht über 
die, über ihre Person, gespeicherten Daten zu (Siehe 7. Auskunftsrecht).  
Im Interesse des direkten Austauschs zwischen den Vereinsmitgliedern bittet der Stadtjugen-
dring Crailsheim e.V. seine Mitglieder darum die E-Mail-Adresse an alle anderen Mitgliedsver-
eine herauszugeben.  
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Ebenso besteht die Möglichkeit in die internen E-Mail-Verteiler vom Stadtjugendring Crails-
heim e.V. eingetragen zu werden: Wird die Adresse des E-Mail-Verteilers angeschrieben er-
halten alle darin eingetragenen Mail-Adressen die E-Mail in Blindkopie. Die Verteiler gibt es 
als Gesamtverteiler für den Verein, sowie als Gruppenverteiler für bestimmte Aufgabenfelder 
im Verein (z.B. Spieleausleihe, Veranstaltungen, Finanzen). Das Mitglied (bei Minderjährigen 
des gesetzlichen Vertreters) muss der Herausgabe der E-Mail-Adresse aktiv zustimmen.  
Zugriff auf die – nicht ausdrücklich zur vereinsinternen offenen Verwendung freigegebenen 
Daten – haben nur die Vorstandsmitglieder sowie die Mitarbeiter der Geschäftsstelle vom 
Stadtjugendring Crailsheim e.V. 
Die freiwilligen Angaben speichert und verwendet der Stadtjugendring Crailsheim e.V. nur so-
lange wie das Einverständnis des Mitglieds (bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters) 
vorliegt. Auf schriftlichen Wunsch des Mitglieds (bei Minderjährigen auch des gesetzlichen 
Vertreters) werden die freiwilligen Angaben – nach den technischen und organisatorischen 
Möglichkeiten – umgehend gelöscht.  
Die Pflichtangaben zur Durchführung der Vereinsmitgliedschaft kann der Stadtjugendring 
Crailsheim e.V. nur löschen, nachdem das Mitglied aus dem Verein ausgetreten ist. Da auch 
nach Beendigung der Vereinsmitgliedschaft die Notwendigkeit bestehend kann, auf diese Da-
ten zuzugreifen, werden die Pflichtangaben erst nach dem Abschluss des Geschäftsjahres 
(also nach der jeweiligen Jahresmitgliederversammlung) des Jahres gelöscht, in dem das Mit-
glied ausgetreten ist.  
Personenbezogene Daten von Vereinsfunktionären, die einen Antrag auf Mitgliedschaft ge-
stellt haben, aber nicht in den Verein aufgenommen wurden, werden umgehend nach der Ent-
scheidung des Vorstandes über die Nichtaufnahme und der Information des Antragstellers 
hierrüber gelöscht.  
 
4. Daten von Nutzern des Ausleihangebotes (im weiteren als „Nutzer“ bezeichnet)  
 
Die öffentlichen Angebote des Stadtjugendring Crailsheim e.V. erfordern häufig keine Erhe-
bung von personenbezogenen Daten. Wo dies nicht erforderlich ist, werden auch keine per-
sonenbezogenen Daten erhoben oder gespeichert.  
 
Um das Ausleihangebot außerhalb der Geschäftsräume (im weiteren als „Ausleihe“ bezeich-
net) nutzen zu können erhebt der Stadtjugendring Crailsheim e.V. folgende Pflichtdaten von 
Nutzern: 
  
• Vorname & Nachname  
• Vereinszugehörigkeit 
• Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort) 
• Telefonnummer / E-Mail-Adresse 

 
Die Angaben werden durch Vorzeigen eines amtlichen, originalen Ausweisdokumentes über-
prüft.  
Alle weiteren personenbezogenen Angaben sind grundsätzlich freiwillig. Alle Daten von Nut-
zern werden vertraulich behandelt. Eine Weitergabe der Daten an Dritte zu Werbezwecken ist 
ausgeschlossen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt ausdrücklich nur im Rahmen der 
letzten Stufe des Mahnverfahrens vom Stadtjugendring Crailsheim e.V. bei nicht rechtzeitiger 
Rückgabe von entliehenen Gegenständen. Eine solche Weitergabe kann an vom Stadtjugen-
dring Crailsheim e.V. beauftrage Anwälte, Inkassodienste oder sonstige mit der Geltendma-
chung der Ansprüche des Stadtjugendring Crailsheim e.V. beauftragter Personen erfolgen. 
Diese Dritten werden von Stadtjugendring Crailsheim e.V. verpflichtet die erhaltenen perso-
nenbezogenen Daten des betroffenen Nutzers umgehend nach Abschluss ihrer jeweiligen Tä-
tigkeit für Stadtjugendring Crailsheim e.V. zu löschen.  
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Neben den direkt erhobenen Daten speichert der Stadtjugendring Crailsheim e.V. weitere mit 
der Nutzung der Ausleihe in direktem Zusammenhang stehende Daten: Um den Verbleib der 
ausgeliehenen Gegenstände nachvollziehen zu können, sowie aus Statistikgründen wird jeder 
durch einen Nutzer aktuell oder in der Vergangenheit ausgeliehener Gegenstand – mit Aus-
leih- und Rückgabedatum – elektronisch erfasst und gespeichert. Allen Nutzern steht ein Aus-
kunftsrecht über die, über ihre Person, gespeicherten Daten zu (Siehe 7. Auskunftsrecht).  
Zur Vermeidung von Mahngebühren, die für Nutzer entstehen, wenn sie Gegenstände zu spät 
zurückgeben, nutzt der Stadtjugendring Crailsheim e.V. die von Nutzern hinterlegten Telefon-
nummern und/oder E-Mail-Adressen, um diese an die Abgabe von überfälligen Gegenständen 
zu erinnern. Die Angabe von Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse ist grundsätzlich frei-
willig. Sollten sie keine derartigen Anrufe oder E-Mails vom Stadtjugendring Crailsheim e.V. 
wünschen, geben sie diese Daten bitte nicht an oder lassen sie diese wieder löschen!  
 
Der Stadtjugendring Crailsheim e.V. bietet Nutzern die Möglichkeit erweiterte Funktionen un-
seres internetbasierten Ausleihkataloges zu nutzen. Hierzu kann der Nutzer persönlich zu den 
Öffnungszeiten der Ausleihe vor Ort ein Nutzerkonto anlegen lassen. Dieses wird mit seinen 
für die Spieleausleihe hinterlegten Daten verknüpft. Die Anlage eines Nutzerkontos ist freiwillig 
und geschieht grundsätzlich nur auf ausdrücklichen persönlichen Wunsch des Nutzers.  
Der Stadtjugendring Crailsheim e.V. führt eine jährliche Statistik über seine Vereinsarbeit. Für 
diese Statistik werden insbesondere auch Daten, die sich aus der Nutzung der Ausleihe erge-
ben verwendet. Die verwendeten statistischen Daten lassen jedoch in keinem Fall einen Rück-
schluss auf eine konkrete Person zu und sind insofern anonym.  
 
Die Daten der Nutzer werden auf gesicherten Internet-Servern innerhalb der Europäischen 
Union betrieben werden. Der Zugriff darauf ist nur folgendem Personenkreis möglich:  
• Der Vorstand des Stadtjugendring Crailsheim e.V.  
• Die mit der Ausleihe und Rücknahme zu den Öffnungszeiten betrauten Personen 
• Der oder die IT-Systemadministratoren  

 
Alle zugriffsberechtigten Personen erhalten den Zugriff nur über einen individuellen, persönli-
chen Zugang und werden vom Stadtjugendring Crailsheim e.V. jährlich zum Thema Daten-
schutz belehrt.  
Die freiwilligen Angaben speichert und verwendet der Stadtjugendring Crailsheim e.V. nur so-
lange wie das Einverständnis des Nutzers (bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters) 
vorliegt. Auf schriftlichen Wunsch des Nutzers (bei Minderjährigen auch des gesetzlichen Ver-
treters) werden die freiwilligen Angaben – nach den technischen und organisatorischen Mög-
lichkeiten – umgehend gelöscht. Die Angaben über die aktuell und in den letzten sechs Mona-
ten entliehenen Gegenstände stellen hierbei ausdrücklich keine freiwilligen Angaben dar, da 
sie zur Sicherstellung der pünktlichen, vollständigen und ordnungsgemäßen Rückgabe der 
entliehenen Gegenstände zwingend erforderlich sind.  
Die erhobenen Pflichtangaben zur Nutzung der Ausleihe löscht der Stadtjugendring Crailsheim 
e.V. auf schriftlichen Antrag sechs Monate nach der Rückgabe des letzten nach Hause entlie-
henen Gegenstandes. Sollte ein Nutzer die Ausleihe für einen Zeitraum von mehr als drei 
Jahren (seit Rückgabe des letzten entliehenen Gegenstandes) nicht genutzt haben, geht der 
Stadtjugendring Crailsheim e.V. davon aus, dass eine weitere Speicherung der personenbe-
zogenen Daten nicht mehr gewünscht ist und wird diese löschen.  
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5. Ratskeller 
 
Zugriff auf personenbezogene Daten erhält der Stadtjugendring Crailsheim e.V. im Bereich 
des Ratskellers u.a. durch 

- Engagementverträge mit Künstlern 
- Potenziellen Mietern der Räumlichkeiten 
- Mitgliedschaft zu freiwilligem, ehrenamtlichem Engagement im Ratskellerteam  

 
Als Pflichtangaben sieht der Stadtjugendring Crailsheim e.V. folgende Daten an:  
• Vorname & Nachname  
• Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)  
• Telefonnummer & E-Mail-Adresse 
• Geburtsdatum bei potenziellen Teammitgliedern  
• Bankverbindung  

 
Alle weiteren Angaben sind grundsätzlich freiwillig. Alle Daten werden vertraulich behandelt. 
Eine Weitergabe der Daten an Dritte sowie grundsätzlich zu Werbezwecken ist ausgeschlos-
sen. Die direkt erhobenen Daten werden u.a. zur Kontaktpflege, für Informationsschreiben so-
wie für Einladungen zu Veranstaltungen verwendet. 
Neben den direkt erhobenen Daten speichert der Stadtjugendring Crailsheim e.V. weitere mit 
der Mitgliedschaft in direktem Zusammenhang stehende Daten, die sich aus der Zusammen-
arbeit ergeben. Dazu zählen zum Beispiel: das Aufnahmedatum, ein übernommenes Verein-
samt. Allen Mitgliedern steht ein Auskunftsrecht über die, über ihre Person, gespeicherten 
Daten zu (Siehe 7. Auskunftsrecht).  
Auf schriftlichen Wunsch (bei Minderjährigen auch des gesetzlichen Vertreters) werden die 
Angaben – nach den technischen und organisatorischen Möglichkeiten – umgehend gelöscht. 
 
6. sonstige personenbezogene Daten  
 
Bei der Tätigkeit des Stadtjugendring Crailsheim e.V. kann es auch zu weiteren Fällen kom-
men bei denen personenbezogene Daten bekannt werden (z.B. bei einer Anfrage per E-Mail): 
Die Übermittlung dieser personenbezogenen Daten ist in jedem Falle freiwillig! Der Stadtju-
gendring Crailsheim e.V. wird diese Daten nur zur Bearbeitung der konkreten Anfrage nutzen. 
Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken erfolgt nicht. Insbesondere werden diese personen-
bezogenen Daten nicht an Dritte weitergegeben.  
Der Stadtjugendring Crailsheim e.V. bietet die Möglichkeit sich mit einer E-Mail-Adresse für 
den E-Mail-Newsletter zu registrieren. Die Registrierung einer E-Mail-Adresse für den Newslet-
ter ist in jedem Falle freiwillig! Der Stadtjugendring Crailsheim e.V. wird diese E-Mail-Adressen 
nur zum Versand von eigenen Newslettern nutzen. Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken 
erfolgt nicht. Insbesondere werden diese E-Mail-Adressen nicht an Dritte weitergegeben. Auf 
schriftlichen Wunsch des betroffenen Besitzers der E-Mail-Adresse wird diese nach den tech-
nischen und organisatorischen Möglichkeiten – umgehend aus dem Newsletterverteiler ge-
löscht.  
 
7. Auskunftsrecht  
 
Sie haben das Recht, über die bei Stadtjugendring Crailsheim e.V. über Sie gespeicherten 

Daten Auskunft zu verlangen. Bitte wenden Sie sich dafür schriftlich an den Stadtjugendring 

Crailsheim e.V.-Vorstand (E-Mail: datenschutz@sjr-crailsheim.de; Post: Stadtjugendring 

Crailsheim e.V. – Beuerlbacher Str. 16, 74564 Crailsheim). 


