Datenschutzhinweise des ASV-Dittigheim e.V.
Unser Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte
Informationen nach Artikeln 13, 14 und 21 Datenschutz-Grundverordnung –DS-GVO
Der Angelsportverein-Dittigheim e.V. ist eine gemeinnützige Vereinigung von Sportfischern. Er hat seinen Sitz in TBBDittigheim und ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Tauberbischofsheim unter der Nummer VR 232 eingetragen.
Der Vereinszweck ist in der Vereinssatzung niedergelegt.
Der Verein misst dem Schutz der Privatsphäre seiner Mitglieder höchste Bedeutung bei. Im Folgenden unterrichten wir Sie
über die Erhebung und Verwendung Ihrer Daten und über die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden
Ansprüche und Rechte.
1. Erhebung von Daten und Rechtsgrundlage
a) Wir erheben im Mitgliedsantrag von Ihnen personenbezogene Daten. Das sind z.B. Name, Anschrift, Telefon und E-MailAdresse, u.a. Diese verarbeiten wir grundsätzlich nur dann, wenn dies für satzungsgemäße Aufgaben erforderlich ist (Art. 6
Abs. (1) b) DSGVO). Eine darüber hinausgehende Nutzung erfolgt, wenn Sie in diese Nutzung eingewilligt haben (Art. 6 Abs.
(1) a) DSGVO) oder zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (Art. 6 Abs. (1) c) DSGVO).
b) Ihre Einwilligung erfolgt mit dem Aufnahmeantrag in den Verein, wobei wir Sie über den Zweck der Datennutzung
vollständig vorher aufklären.
c) Personenbezogene Daten werden nur für die Zwecke, die zum Zeitpunkt ihrer Erhebung angegeben wurden, oder für
sonstige Zwecke verwendet, die damit vereinbar und gesetzlich zulässig sind. Wir treffen angemessene Vorkehrungen, um die
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der personenbezogenen Daten sicherzustellen.
d) Ihre Daten werden ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung
und des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet. Wir gewährleisten, dass alle gesetzlich erforderlichen technischen und
organisatorischen Maßnahmen zur Einhaltung des Datenschutzes sichergestellt sind.
2. Zusammenarbeit mit Dritten
a) Ein Dritter ist eine andere Stelle, die personenbezogene Daten verarbeitet. Bei Inanspruchnahme von dessen Dienste ist es
erforderlich, Ihre personenbezogenen Daten auch diesen Unternehmen mitzuteilen. Die Daten werden ausschließlich zur
Durchführung des jeweiligen Dienstes genutzt (z.B.: Mitgliedschaft im Landesfischereiverband Baden-Württemberg e.V.).
b) Diese Dritten dürfen die Daten zu keinen anderen Zwecken weiterverwenden.
c) Wir werden in keinem Fall Ihre personenbezogenen Daten an Dritte verkaufen oder vermieten.
3. Ihre Rechte
a) Sie haben jederzeit das Recht Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten zu verlangen. Darüber hinaus haben Sie im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder ein
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit.
b) Ein Löschen oder ein Widerspruch bzw. eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten kann zur Folge haben, dass Sie
unsere Dienste nicht mehr nutzen können (Beendigung der Mitgliedschaft im Verein).
4. Dauer der Speicherung
a) Die erhobenen personenbezogenen Daten werden grundsätzlich bis zum Vertragsende bzw. bis zu Ihrem Widerruf
gespeichert, sofern keine Aufbewahrungsfrist oder ein berechtigtes Interesse eine längere Speicherdauer erforderlich macht.
b) Um unbefugten Zugriff auf Ihre Daten oder deren Weitergabe zu verhindern und eine ordnungsgemäße Verwendung der
Daten zu gewährleisten, setzen wir angemessene und geeignete physische, technische und administrative Verfahren zum
Schutz der von uns gesammelten und verarbeiteten Daten ein.
5. Allgemeines
a) Diese Datenschutzerklärung wird laufend angepasst, Änderungen werden auf dieser Seite rechtzeitig bekannt gegeben. Um
sich über den aktuellen Stand zu informieren, sollten Sie diese Seite immer wieder aufrufen.
b) Es besteht ein Beschwerderecht bei dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit BadenWürttemberg, Königstraße 10a, 70173 Stuttgart.
Dittigheim, den 01. Mai 2018

