
Datenschutzerklärung des Gesangverein
Harenberg von 1900 e. V.

1. Datenerfassung
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein folgendes auf:

 Name
 Adresse
 Geburtsdatum
 Bankverbindung zum Einzug des Mitgliedsbeitrags über Lastschriftverfahren
 Telefonnummer
 Mail-Adresse
 Vereinssparte

Diese Informationen werden in den EDV-Systemen des ersten Vorsitzenden, des Kassenwartes
und des Schriftwartes gespeichert.
Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsbezeichnung zugeordnet.
Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.
Informationen  werden  von  dem  Verein  grundsätzlich  intern  nur  verarbeitet,  wenn  sie  zur
Förderung  des  Vereinszweckes  nützlich  sind  (z.B.  Erstellen  von  Spartenlisten)  und  keine
Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der

Verarbeitung entgegensteht.

2. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Der  Verein  informiert  mit  Print-  und  digitalen  Medien  über  das  Vereinsleben  und  die
Durchführung öffentlicher Veranstaltungen.
Außerdem werden besondere Ereignisse des Vereinslebens im Schaukasten des Vereins bekannt
gemacht.
Diese  Informationen  werden  überdies  aktuell  auf  der  Internetseite  des  Vereins
www.gesangverein-harenberg.de veröffentlicht.
Der Pop- und Gospelchor ChoroFun ist zusätzlich mit der öffentlich zugänglichen Facebook-Seite
für Vereine www.facebook.com/ChoroFun im Internet vertreten. Diese wird ausschließlich für
die Sparte ChoroFun und deren Aktivitäten genutzt. 
Im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit können personenbezogene Mitgliederdaten
und Bilder veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jederzeit schriftlich in Papierform
gegenüber  dem  Vorstand  einer  solchen  Veröffentlichung  widersprechen.  Im  Falle  des
Widerspruches  unterbleibt  in  Bezug  auf  das  widersprechende  Mitglied  eine  weitere
Veröffentlichung.

3. Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder
Für  die einzelnen Vereinssparten werden Adresslisten mit  Namen, Adresse,  Telefonnummer,
Geburtsdatum und Mailadresse erstellt, um einen schnellen Informationsfluss innerhalb dieser
zu ermöglichen.
Macht ein Mitglied geltend, dass es eine vollständige Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner
satzungsmäßigen Rechte  benötigt,  händigt  der  Vorstand die  Liste  nur  gegen die  schriftliche
Versicherung aus, die Adressen nicht zu anderen Zwecken zu verwenden.
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4. Austritt aus dem Verein
Beim Austritt werden alle Mitgliedsdaten aus der Mitgliederliste gelöscht.
Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, welche die Kassenverwaltung betreffen,
werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis  zu zehn Jahre  ab der schriftlichen
Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. Sie werden gesperrt.

5. Datenschutz im Online-Verfahren
Der Vereinsvorstand ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes zu
ergreifen,  die  durch  die  Umstände  geboten  erscheinen.  Angesichts  der  besonderen
Eigenschaften  von  Online-Verfahren  (insbesondere  Internet),  kann  dieser  den  Datenschutz
jedoch nicht  umfassend  garantieren.  Daher  nimmt  das  Vereinsmitglied  die  Risiken  für  eine
Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis, und ist sich bewusst, dass:
• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
   Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.
   Ferner ist nicht garantiert dass:
• die Daten vertraulich bleiben
• die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht
• die Daten nicht verändert werden können

6. Auskunftsrecht
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Mitglieder das Recht auf Auskunft über ihre beim
Gesangverein Harenberg von 1900 e. V. gespeicherten Daten.

Harenberg, 10.02.2017

Andrea Förster, 1. Vorsitzende
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