Informationen zum Datenschutz

Mit Inkrafttreten der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) möchten wir
Sie über die Verarbeitung Ihrer Mitgliedsdaten und die Ihnen nach dem
Datenschutzgesetz zustehenden Rechte informieren.
Im Rahmen Ihrer Vereinsmitgliedschaft im Angelsportverein Forbach e.V.
müssen Sie dem Verein diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die
für die Mitgliedschaft und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen
Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung und Verarbeitung wir
gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten ist der Angelsportverein Forbach
e.V. nicht in der Lage, die Mitgliedschaft mit Ihnen durchzuführen.
Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist in Ihrem Fall der Vorstand
des Angelsportvereins, der verpflichtet ist, die Anforderungen der DSGVO zu
erfüllen.
Zur Verarbeitung personenbezogener Daten gehören insbesondere Ihre
Stammdaten (Vorname, Nachname, Namenszusätze und Mitgliedsnummer),
Kontaktdaten (z.B. private Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adresse) sowie
weitere Daten, die für die Durchführung der Mitgliedschaft erforderlich sind
(z.B. Bankverbindung).
Ihre personenbezogenen Daten werden in der Regel mit dem Aufnahmeantrag
erhoben.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der
Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) nur mit entsprechender Rechtsgrundlage
und nur für zulässige Zwecke.
Als Mitglied im Angelsportverein Forbach e.V. haben Sie das Recht:
- Vom Angelsportverein Auskunft über die über Sie gespeicherten Daten
Auskunft zu verlangen.
- Vom Angelsportverein unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender
unrichtiger Daten zu verlangen.
- Vom Angelsportverein zu verlangen, dass Sie betreffende
personenbezogene Daten gelöscht werden, soweit diese für die
Mitgliedschaft und gesetzlichen Pflichten nicht mehr erforderlich sind.

- Widerspruch gegen die Datenverarbeitung einzulegen, wenn sich aus
Ihrer Situation besondere Gründe ergeben, die einer Datenverarbeitung
entgegenstehen.
Als Mitglied des Landesfischereiverbandes Baden-Württemberg e.V. hat
jedes Mitglied des Angelsportvereins Forbach e.V. die Möglichkeit, die
Verbandszeitschrift zu abonnieren. Dies erfolgt über den Angelsportverein
Forbach e.V. und bedarf einer zusätzlichen schriftlichen
Einverständniserklärung des Mitgliedes zur Weitergabe seiner privaten
Adresse an den Verband.
Der Verein informiert die Tagespresse über besondere Ereignisse (Ehrungen,
Wahlen sowie Feierlichkeiten). Solche Informationen werden überdies auf
der Internetseite des Vereins veröffentlicht. Das einzelne Mitglied kann
jederzeit gegenüber dem Vorstand schriftlich einer solchen Veröffentlichung
widersprechen. Im Falle eines Widerspruchs unterbleiben in Bezug auf das
widersprechende Mitglied weitere Veröffentlichungen. Personenbezogene
Daten des widersprechenden Mitglieds werden von der Homepage des
Vereins entfernt.
Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige
Mitglieder ausgehändigt, die im Verein eine besondere Funktion ausüben,
welche die Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. Macht ein Mitglied
geltend, dass er die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner
satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur gegen
die schriftliche Versicherung aus, dass die Adressen nicht zu anderen
Zwecken verwendet werden.
Beim Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds werden die
personenbezogenen Daten des Mitglieds archiviert. Personenbezogene
Daten des austretenden Mitglieds, die Kassenverwaltung betreffend,
werden gemäß der Steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab
der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.

