Datenschutzerklärung
Der Verein Club BM-56 nimmt den Schutz personenbezogener Daten seiner Mitglieder und
seiner Partner ernst; er hat durch technische und organisatorische Maßnahmen sichergestellt,
dass die gesetzlichen Vorschriften über den Datenschutz sowohl von ihm als auch von externen
Dienstleistern beachtet und eingehalten werden.
Die Beachtung dieser Verpflichtung wird vom Verein regelmäßig kontrolliert. Die Erhebung,
Verarbeitung, Nutzung und Weitergabe von Daten erfolgt zum einen mit Einverständnis des
Dateninhabers, andererseits ausschließlich zum Zweck der Erfüllung der Pflichten des Vereins.
Die Weitergabe an Dritte erfolgt nur aus zwingenden Gründen und im Interesse des Vereins. Das
betroffene Vereinsmitglied hat jederzeit die Möglichkeit, sich über den Umfang, die Verwendung
und den Verbleib seiner geschützten Daten zu informieren; der Betroffene hat Anspruch auf
Dokumentation der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen in Bezug auf ihn. Er hat das
Recht, jederzeit eine erteilte Einwilligung zu widerrufen und die Löschung seiner Daten zu
verlangen. (Art. 17 DSGVO).
Betroffene Personen haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage ihrer Einwilligung oder in
Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem
gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern die direkte Übertragung der
Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangt wird, erfolgt dies nur, soweit es technisch
machbar ist.
Partner des Club BM-56 und Dritte werden durch die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen
durch die Verantwortlichen des Vereins in gleicher Weise geschützt. Es findet kein Verkauf oder
keine unentgeltliche Weitergabe von Daten Dritter oder Partner des Vereins statt, es sei denn, es
läge eine entsprechende Einwilligung vor.
Bei der Einschaltung externer Dienstleister, denen personenbezogene Daten zur Verfügung
gestellt werden müssen, ist durch Abschluss eines entsprechenden Vertrages sichergestellt, dass
die Datenschutzbestimmungen in gleicher Weise auch vom beauftragten Unternehmen
eingehalten werden. Im Fall des Widerrufs oder der Anzeige von falsch erhobenen Daten werden
diese sofort gelöscht, (Art. 21, 18 DSGVO).
Auf unserer Internetseite bieten wir die Kontaktaufnahme über ein Kontaktformular an.
Die mit diesem Kontaktformular übermittelten Daten werden einschließlich der Kontaktdaten
gespeichert, um diese Anfrage bearbeiten zu können oder um für Anschlussfragen bereit zu
stehen. Eine Weitergabe dieser Daten findet ohne eine Einwilligung nicht statt.
Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt ausschließlich auf
Grundlage der Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). bzw. ausschließlich zum Zweck der
Erfüllung der Pflichten des Vereins. Ein Widerruf der bereits erteilten Einwilligung ist jederzeit
möglich. Für den Widerruf genügt eine formlose Mitteilung per E-Mail (info@club-bm56.de).
Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom
Widerruf unberührt.
Über das Kontaktformular übermittelte Daten verbleiben bei uns, bis wir zur Löschung
aufgefordert werden, die Einwilligung zur Speicherung widerrufen wird oder keine Notwendigkeit
der Datenspeicherung mehr besteht. Zwingende gesetzliche Bestimmungen - insbesondere
Aufbewahrungsfristen - bleiben unberührt.
Für Datenschutz und Datenverarbeitung in unserem Verein verantwortlich:
Mechtild Kanisius-Krämer, Am Kirchpfad 8a, 50374 Erftstadt
Auf das Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO i. V. m. § 19
BDSG) wird ausdrücklich hingewiesen.
Für den Club BM-56 zuständig ist der Landesbeauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf.

