Datenschutzerklärung
Mit dem Mitgliedsantrag werden folgende Daten erfasst:
• Vor- und Zuname, ggf. Organisation und Ansprechpartner
Bei Organisationen können auf besonderen Wunsch auch mehr als eine
Person (Vertreterregelung) erfasst werden
• Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse
• Bankdaten
Die Bankdaten werden nur erfasst, wenn die Mitgliedsbeiträge auf
Wunsch abgebucht werden sollen.

Diese Daten werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen zum Zwecke
der Durchführung des Mitgliedsverhältnisses erhoben und bedürfen daher
keiner besonderen Einwilligung der Mitglieder.
Jedes Mitglied kann gemäß § 15 DSGVO jederzeit gegenüber dem Vorstand per
E-Mail oder auf den Mitgliederversammlungen die zu seiner Person
gespeicherten Daten erfragen. Die Daten werden zurzeit ausschließlich beim 1.
Vorsitzenden und bei der Kassenwartin gespeichert und gepflegt.
Wenn sich die Daten unserer Mitglieder ändern, sind die Mitglieder
verpflichtet, diese Änderungen anzuzeigen. Berichtigungen werden jederzeit
vorgenommen. Löschungen können nur vorgenommen werden, soweit sie die
Durchführung des Mitgliedsverhältnisses zulassen.
Die E-Mail-Adressen sind zur internen Kommunikation zwingend erforderlich.

Die Daten von Vereinsmitgliedern werden grundsätzlich nur für Vereinszwecke
genutzt und nicht an Dritte weitergegeben.
Die Veröffentlichung von Daten der Mitglieder auf der Internetseite werden
grundsätzlich in jedem Einzelfall mit den jeweiligen Mitgliedern abgesprochen.
Das gleiche gilt auch für Bilder. Dieser Veröffentlichung kann jederzeit
widersprochen werden. Die Daten werden dann auf der Homepage gelöscht.
Die Daten von Mitgliedern werden nach dem Kündigen der Mitgliedschaft nur
so lange aufgehoben, wie es der Gesetzgeber vorschreibt.
Außerdem befindet sich, ausschließlich bei 1. Vorsitzenden, eine
Interessentenliste. Auf dieser Liste sind die Namen und die E-Mail-Adressen der
Interessenten vermerkt. Auf diese Liste kann sich jeder durch einfache Mail an
den Vorsitzenden setzen, bzw. von der Liste löschen lassen. Berichtigungen
sind natürlich auch möglich. Wenn eine Mail als unzustellbar zurückkommt
kann deshalb auch nicht nachgefragt werden und die Adresse wird gelöscht.
Wer bemerkt, dass er über mehr als drei Monate nichts mehr von uns gehört
hat, dies aber wieder möchte muss sich wieder eintragen lassen. Diese Daten
werden ausschließlich zur Information der Interessenten genutzt und werden
nicht weitergegeben. Die hier verbreiteten Informationen erhalten natürlich
auch die Mitglieder, sodass sie hier nicht zusätzlich eintragen werden.

