Datenschutzerklärung: Verein Teichlandradler e.V.
Satzungshinweis
1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der

Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und
sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet.
2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen,

hat jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:
- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,
- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,
- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO,
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18
DS-GVO,
- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO.
3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich
zu machen oder sonst zu nutzen.
Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem
Verein hinaus.

Informationen zum Datenschutz an die Mitglieder Verein Teichlandradler
e.V. (Mai 2018)
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung
angegebenen Daten über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse
(sogenannte personenbezogene Daten) gleichermaßen auf Datenverarbeitungs-Systemen
des Vereins, den Sie beitreten sind, verarbeitet und genutzt werden.
Verantwortliche Stelle im Sinne des § 3 (7) BDSG bzw. Art. 4 lit. 7. DSGVO ist dabei der
Verein Teichlandradler e.V, dem Sie beigetreten sind.
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Landes- und Sportfachverbände
findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Landes- und Sportfachverbände
festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der
Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von
öffentlichen Fördermitteln.

Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an
Stellen außerhalb des Vereins, noch außerhalb des Bundesverbandes und der jeweiligen
Landes- und Sportfachverbände weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft
über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen,
soweit die im Verein und der Bundesgeschäftsstelle gespeicherten Daten unrichtig sind.
Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse des Vereins nicht
erforderlich sein, so können Sie auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung
Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.
Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht,
soweit sie nicht, entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben, aufbewahrt werden müssen.
Eine Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke findet nicht durch den
Verein statt.
Ich habe die oben stehenden Informationen zum Datenschutz zur Kenntnis genommen und
akzeptiert.

Nutzung der E-Mail-Adresse durch den Verein.
Ich willige ein, das der Verein Teichlandradler e.V. meine E-Mail-Adresse zum Zwecke der
Übermittlung der von mir ausgewählten Medien sowie zur allgemeinen Kommunikation
nutzt. Eine Übermittlung der E-Mail-Adresse an Dritte ist dabei ausgeschlossen.
Nutzung der Telefonnummer durch den Verein.
Ich willige ein, dass der Verein, soweit erhoben, meine Telefonnummern zum Zwecke der
Kommunikation nutzen. Eine Übermittlung der Telefonnummern an Dritte ist dabei
ausgeschlossen.
Nutzung der persönlichen Daten durch den Verein.
Ich willige ein, dass der Verein, soweit erhoben, meine persönlichen Daten (Name, GeburtDatum, Anschrift) zum Zwecke der Kommunikation und zur Registrierung beim Breitensport
zu nutzen. Eine Übermittlung an Dritte ist dabei ausgeschlossen.

