
Erklärung zum Datenschutz

Der FSV Rheda e.V. erhebt und verarbeitet Daten, soweit es zur ordnungsgemäßen Vereins-
verwaltung und Abrechnung erforderlich oder gesetzlich oder behördlich vorgeschrieben ist. 
Diese Daten werden nicht weitergegeben, sofern die Weitergabe nicht wie folgt geboten ist:

1.) Mitglieder-Datenbank
Der FSV Rheda e.V. trägt als Mitgliedsverein des Deutschen Aero Club (DAeC), Landesverband 
NRW,  zu einer Datenbank bei, die persönliche Daten aller Vereinsmitglieder enthält. In der Ausbil-
dung von Piloten werden die Ausbildungsfortschritte in einem Online-Ausbildungsnachweis doku-
mentiert und stehen den beteiligten Fluglehrern zur Verfügung. Der Landesverband NRW des 
DAeC sowie die Luftfahrtbehörden können Einsicht in die gespeicherten Informationen nehmen.
Eine Nichtteilnahme an dieser Datenbank ist nicht möglich.

2.) Flugdaten
Der FSV Rheda e.V. ist gesetzlich verpflichtet, jeden Flug zu dokumentieren (Startliste). 
Die erfassten Daten werden zur Abrechnung, auch mit anderen Vereinen, benötigt (Start- und 
Flugzeitgebühren) sowie an den betroffenen Flugplatzbetreiber gemeldet, der die Daten zur Erfül-
lung seiner Dokumentationspflicht bereithalten muss (Hauptflugbuch).

Darüber hinaus hat jeder Pilot die Pflicht, ein persönliches Flugbuch zu führen sowie an der Füh-
rung von Startlisten und Bordbüchern für die benutzten Luftfahrzeuge mitzuwirken. Mitglieder des 
FSV Rheda e.V., Mitarbeiter der betroffenen Flugplätze sowie Vertreter von Luftfahrtbehörden kön-
nen Einblick in diese Aufzeichnungen nehmen. Eine Nichterfassung von Flügen oder Nicht-Weiter-
gabe an die genannten Personen und Institutionen ist rechtlich nicht möglich.

3.) Flugverlaufsdaten (Logs)
Für den Nachweis von fliegerischen Leistungen betreibt der FSV Rheda e.V. Geräte an Bord von 
Luftfahrzeugen (Logger), die den Flugverlauf aufzeichnen können (Zeit, Position, Höhe etc.), und 
mit deren Hilfe die Flugverlaufsdaten ausgelesen und ausgewertet werden können.

Der Nachweis fliegerischer Leistungen liegt im Interesse der Piloten. Flugverlaufsdaten werden 
vom FSV Rheda e.V. nicht weitergegeben. Es ist aber möglich, dass zuständige Behörden auf 
Flugverlaufsdaten zugreifen, um z.B. Zwischenfälle im Luftverkehr zu untersuchen.

Datenschutzerklärung:
Ich bin mit der beschriebenen Datenerfassung und –weitergabe einverstanden und verpflichte 
mich, als Vereinsmitglied an den vorgeschriebenen oder vereinsbetrieblich erforderlichen Auf-
zeichnungen gewissenhaft mitzuwirken, und die mir zugänglichen Daten nicht bestimmungswidrig 
zu verwenden oder Unbefugten zugänglich zu machen. 
Ich weiß, dass der Missbrauch personenbezogener Daten strafrechtlich verfolgt werden kann.

Datum:  Name:  Unterschrift: _______________________

Bei Minderjährigen zusätzlich die Unterschriften der/des Sorgeberechtigten:

Datum:  Name:  Unterschrift: _______________________

Datum: Name:  Unterschrift: _______________________
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