Datenschutzerklärung
Ab dem 25. Mai 2018 gilt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in allen EU-Mitgliedstaaten.
Aus diesem Grund möchten wir euch als Nutzer dieser Website mit dieser Datenschutzerklärung über
die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch
den Verein (Verkehrsverein Seesbach e.V. / 1. Vorsitzender: Ortwin Bauer / Soonwaldstraße 9 / 55629
Seesbach / Tel: 06754 946516 / Fax: 06754 946517 / Mail: MarianneOrtwin.Bauer@t-online.de),
informieren.
Da zukünftig Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vorgenommen werden können, bitten wir
euch, die Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen wieder durchzulesen.
Umgang mit Kontaktdaten
Wenn ihr über diese Webseite Kontakt mit dem Verein aufnehmt, werden eure Angaben gespeichert.
Dies ist für die Bearbeitung und Beantwortung eurer Anfrage erforderlich. Diese Daten werden nicht an
Dritte weitergegeben.
Umgang mit Kundendaten
Eure Daten (personenbezogen, z.B. Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer) werden zur
Abwicklung der Vereinstätigkeit gespeichert und verarbeitet (Art. 6 DSGVO: Die Verarbeitung ist für die
Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen) und zwar so
lange Ihr Vereinsmitglieder seid. Diese Daten kann kein Außenstehender einsehen und sie werden auch
nicht an Dritte übermittelt.
Löschung von Daten
Es bestehen vielfältige Aufbewahrungspflichten und -fristen (insb. steuerrechtliche): Nach Ablauf dieser
Fristen, werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, wenn sie nicht mehr zur Abwicklung
der Vereinstätigkeit erforderlich sind.
Sofern ihr eine Einwilligung erteilt habt, werden eure Daten gespeichert, bis die Einwilligung widerrufen
wird.
Rechte der Vereinsmitglieder und Websiten-Nutzer
Ihr habt das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu erhalten, welche
personenbezogenen Daten über euch gespeichert werden. Ihr könnt die Berichtigung falscher Daten und
Verarbeitungseinschränkung oder Löschung eurer personenbezogenen Daten verlangen.
Widerspruchsrecht
Nutzer dieser Webseite können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der Verarbeitung
ihrer personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen.
Wenn ihr eine Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu eurer Person gespeicherten
personenbezogenen Daten wünscht oder Fragen bzgl. der Erhebung, Verarbeitung oder Verwendung
eurer personenbezogenen Daten habt oder erteilte Einwilligungen widerrufen möchtet, sendet bitte eine
E-Mail an: MarianneOrtwin.Bauer@t-online.de

