Harzklub-Zweigverein Hohegeiß e. V.
Datenschutzhinweise (DSGVO) für Mitglieder/Neumitglieder des Harzklub-Zweigvereins Hohegeiß
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen
personenbezogenen Daten (Name, Adresse, Geburtstag sowie ggf. Telefonnummer, E-Mail-Adresse und
Bankverbindung) auf den EDV-Systemen des Harzklub-Zweigvereins Hohegeiß gespeichert und für
Verwaltungszwecke des Vereins verarbeitet und genutzt werden. Verantwortliche Stelle ist der
Harzklub-Zweigverein Hohegeiß.
Mit der Mitgliedschaft im Harzklub-Zweigverein Hohegeiß ist zugleich eine Mitgliedschaft in dem
Hauptverein „ Harzklub e.V.“, dem Landesverband „LV Niedersachsen und deren Dachverband
„Deutscher Wanderverband“ (DWV) verbunden.
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte
weiterzugeben. Hiervon sind die Daten von Vorstandsmitgliedern und Fachwarten (geschäftsführender und erweiterter
Vorstand/Beirat) ausgenommen, deren Kontaktadressen zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben innerhalb der
Verbandsstrukturen an den „Deutschen Wanderverband“, den Landesverband „ LV Niedersachsen“ und den Hauptverein
„Harzklub e. V.“ für die interne Kommunikation weiter gegeben werden können. Der Harzklub-Zweigverein Hohegeiß veröffentlicht
die Kontaktdaten seines Vorstands auch auf der Internetseite des Vereins.
Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten
und Korrektur verlangen, soweit die beim Harzklub-Zweigverein Hohegeiß gespeicherten Daten nicht
richtig sind. Wenn die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Verwaltungsprozesse des HarzklubZweigvereins Hohegeiß nicht erforderlich sind, können Sie auch eine Sperre und ggf. eine Löschung
Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.
Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie
nicht, entsprechend der steuerrechtlichen oder sonstigen gesetzlichen Vorgaben, aufbewahrt werden
müssen. Hiervon sind die Daten ehemaliger Funktionsträger und Mitglieder mit Ehrungen des HarzklubZweigvereins Hohegeiß ausgeschlossen, die weiterhin elektronisch archiviert werden.
Eine Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke findet weder durch den HarzklubZweigverein Hohegeiß noch dessen übergeordnete Verbandsstrukturen statt.
Mit dem Beitritt zum Harzklub-Zweigverein Hohegeiß nehmen Sie zur Kenntnis, dass der Verein Ihre EMail-Adresse und Telefonnummer (sofern angegeben) zum Zwecke der Übermittlung der von Ihnen
gewünschten Medien sowie zur allgemeinen Vereinskommunikation nutzt. Eine Übermittlung der EMail-Adresse und der Telefonnummer an Dritte ist dabei ausgeschlossen.
Ich bestätige, die Datenschutzhinweise (DSGVO) erhalten und zur Kenntnis genommen zu haben und erkläre mich damit einverstanden,
dass Fotos von mir im Rahmen der satzungsgemäßen Aufgaben zur Repräsentation/Dokumentation des Vereins veröffentlich werden.

Ort, Datum, Name, (bitte in Druckbuchstaben) Unterschrift
…………………………..………………………………………………………..…

