4.

Datenschutzrichtlinie für plietsch e.V.

Da wir deinen Mitgliederbeitrag via Lastschrifteinzug erheben, teilen wir Kontodaten mit unserer
Bank (Deutsche Skatbank Zweigniederlassung der VR-Bank Altenburger Land eG).

Gültig ab 25. Mai 2018
Der Schutz deiner personenbezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten
personenbezogene Daten ausschließlich unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen der Europäischen
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). In dieser Datenschutzerklärung informieren wir dich daher über die
wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Zusammenhang mit deiner Vereinsmitgliedschaft. Wir bieten
dir damit einen detaillierten Überblick darüber, wie wir deine Daten, die du uns zur Verfügung stellst, oder die
wir in Entsprechung der hier definierten Bedingungen gesetz- und rechtmäßiger Weise erlangen, nutzen
Diese Datenschutzbestimmungen gelten ab sofort. Solltest du der Erhebung und Verarbeitung der Daten
nicht zustimmen, wende dich bitte an kontakt@plietsch-ev.de.
1.

5.

6.





3.

Auskunft und Berichtigung
Du kannst von uns jederzeit Auskunft darüber erhalten, ob personenbezogene Daten zu deiner
Person von uns verarbeitet werden und auch konkret welche Daten über dich gespeichert werden
sowie eine Kopie der gespeicherten Daten verlangen. Du kannst ferner unrichtige Daten
berichtigen und vervollständigen lassen.

Wenn du Mitglied bei plietsch e.V. wirst oder bist, erheben wir folgende Daten:

2.

Kontaktdaten
Bitte wende dich bei Fragen und Anregungen zum Datenschutz sowie zur Durchsetzung deiner
Rechte an:.kontakt@plietsch-ev.de

Erhebung personenbezogener Daten:







Weitergabe der Daten an Dritte

7.

Löschung, Einschränkung und das Recht auf Vergessenwerden

Personenstammdaten
E-Mail Adressen

Du kannst die Löschung und Einschränkung deiner personenbezogenen Daten verlangen.

Kontodaten
Fotos für die Vereinswebseite

8.

Widerruf / Widerspruch

Fotos für Facebook/Instagram
Deine abgegebenen Einwilligungen kannst du jederzeit mit Wirkung für die Zukunft, unter der
o. g. Kontaktadresse widerrufen. Insbesondere kannst du die Verwendung deiner E-Mail-Adresse
zum Zwecke des Newsletter Versandes jederzeit in Textform an kontakt@plietsch-ev.de
kündigen. Ferner hast du das Recht, aus Gründen, die sich aus deiner besonderen Situation
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung dich betreffender personenbezogener Daten, die
aufgrund eines berechtigten oder öffentlichen Interesses erfolgt, Widerspruch einzulegen. Wir
verarbeiten die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn,
wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die
Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Zweck der Datenverarbeitung

Personenstammdaten (Vorname, Zuname, Anschrift, Telefonnummer)
E-Mail-Adressen: Wenn du dich als Mitglied bei plietsch e.V. angemeldet hast, speichern und
verarbeiten wir die E-Mail-Adresse zur Ankündigung von Vereinssitzungen, Protokollen und um
dich mit regelmäßigen Newslettern über Aktionen, Neuigkeiten und Veranstaltungen zu
informieren.
Fotos von Mitgliedern auf der Vereinswebseite: Bilder von Aktionen, wie z.B. Flohmärkten,
können auf der Webseite oder Facebook bzw. Instagram veröffentlicht werden.

9.

Beschwerderecht

Kontodaten: Um die Liquidität des Vereins zu sichern, erheben wir einmal jährlich einen
Mitgliederbeitrag via Lastschrifteinzug mithilfe deiner Kontodaten.
Datenspeicherung
Wir speichern personenbezogene Daten nur solange wir dazu berechtigt sind und der
Verarbeitungszweck nicht entfallen ist. Für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen
Daten gilt die jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die
entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder
Vertragsanbahnung erforderlich sind.

Ferner hast du das Recht ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die
Möglichkeit Rechtsbehelfe einzulegen. Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht
wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde
einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs.
Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Plietsch e.V. behält sich vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die aktuelle Fassung der
Datenschutzerklärung ist stets unter www.plietsch-ev.de einsehbar.

