Liebe Mitgliederinnen und Mitgliedern,
mit der EU Datenschutzgrundverordnung die im Jahr 2018 in Kraft getreten ist, entsteht
auch für uns als Verein ein gewisser Handlungsbedarf. Wir möchten Dich hiermit informieren
welche Daten wir von Euch erfassen und verarbeiten und was damit geschieht.
Wir haben zwei Verzeichnisse mit Daten.
Mitgliederliste
Hier werden folgende Daten erfasst
Name, Vorname, Anschrift, Telefon, Fax, Mobilfunknummer, Mailadresse, Geburtsdatum und
Eintrittsdatum.
Diese Daten werden für die Mitgliederverwaltung benötigt und zurzeit vom ersten
Vorsitzenden gepflegt. Da wir auch Mitglied beim BDR, HRV und LSB sind, werden Daten
hieraus auch an diese Verbände weitergemeldet. Weiterhin werden die Daten für die
Beantragung von Lizenzen und Wertungskarten weitergegeben. Daten werden auch im
Bedarfsfall zur Meldung von Rennveranstaltungen herangezogen.
Eine weitere Liste mit Namen, Vornamen, Anschrift und Bankverbindung der Mitglieder wird
vom Kassierer verwaltet. Die Daten hieraus werden für den Bankeinzug der
Mitgliedsbeiträge, Lizenzgebühren, Trikots etc. benötigt.
Weitere Daten von den Mitgliedern werden nicht erhoben und verwaltet.
Darüber hinaus werden in einer Liste unsere Sponsoren und Spender geführt. Die dort
erhobenen Angaben werden verwendet zur Erstellung von Spendenquittungen, Rechnungen
und Einladungen.
Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange wir hierzu
aufgrund gesetzlicher, insbesondere steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungs- und
Dokumentationspflichten verpflichtet sind.
Wir stellen durch technische und organisatorische Maßnahmen sicher, dass die
personenbezogenen Daten nur im erforderlichen Umfang und nur solange gespeichert
werden, wie dies erforderlich und zulässig ist.
Betroffenenrechte:
Ihr habt das Recht
- von Euch erteilte Einwilligungen zu widerrufen
- Auskünfte zu den personenbezogenen zu verlangen
- Berichtigung von personenbezogenen Daten zu verlangen
- Löschung von personenbezogenen Daten zu verlangen
- Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen
- Herausgabe von personenbezogenen Daten, die Ihr uns bereitgestellt habt
- Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen
- sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren (Hessische Beauftragte für
Datenschutz und Informationsfreiheit, Gustav-Stresemann-Ring 1 · 65189 Wiesbaden
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