BIMARE Strande e.V.

Datenschutzerklärung:
1) Unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-neu) werden zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins
personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder des Vereins erhoben und auf den
privaten PCs der berechtigten Funktionsträger gespeichert, genutzt und verarbeitet.
2) Mit dem Beitritt des Mitgliedes nimmt der Verein alle für die Mitgliedschaft im Verein relevanten Daten auf. Die
personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der
Kenntnisnahme Dritter geschützt.
3) Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nicht-Mitglieder werden grundsätzlich nur verarbeitet
oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszwecks nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die
betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Nutzung oder Verarbeitung entgegensteht.
4) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes Mitglied insbesondere
folgende Rechte:
a. Das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO
b. Das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO
c. Das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO
d. Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO
e. Das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO
f. Das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO und
g. Das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO.
5) Den Organen des Vereins, allen Funktionsträgern bzw sonst für den Verein tätigen ist es untersagt, personenbezogene
Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu
geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch nach dem Ausscheiden aus der
Funktion oder aus dem Verein unbegrenzt weiter.
Personenbezogene Daten:
BIMARE Strande e.V. erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben über persönliche
und sachliche Verhältnisse) nach den Richtlinien der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-neu).
Die für eine Mitgliedschaft bei BIMARE Strande e.V. erforderlichen Daten, die für die Verwaltung und Betreuung der Mitglieder
sowie zur Verfolgung der Vereinsziele (s. § 2 der Satzung) notwendig sind, dürfen gemäß Art. 6 Abs. 1 b DSGVO erhoben werden.
Verantwortlich für den Datenschutz bei BIMARE Strande e.V. ist der / die 1. Vorsitzende.
Die Einwilligung in die Datenverarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt freiwillig und kann jederzeit ganz oder teilweise mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Foto und Videoaufnahmen:
BIMARE Strande e.V. möchte seine Aktivitäten sowohl auf der Homepage www.BIMARE-Strande.de, als auch in anderen Medien
wie Tageszeitungen, Broschüren, Amtsblatt der Gemeinde oder auf der Facebookseite des Vereins präsentieren. Zu diesem Zweck
möchten wir Fotos oder Videoaufnahmen aus dem Vereinsleben verwenden, auf denen Mitglieder eventuell individuell erkennbar
sind. Aus rechtlichen Gründen (Recht am eigenen Bild) ist dies nur mit dem Einverständnis der jeweiligen Person möglich.
Wir weisen darauf hin, dass Fotos die im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind und von beliebigen Personen
abgerufen werden können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch
Dritte vorgenommen wird. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt diese zeitlich unbeschränkt.
Eine Vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos im Internet kann aus vorstehenden Gründen durch BIMARE Strande e.V.
nicht sichergestellt werden. BIMARE Strande e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte,
wie zB für das Herunterladen von Fotos und deren anschließende Nutzung und/oder Veränderung.
Die Einverständniserklärung gilt für Fotoveröffentlichungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen, Zeitungsartikeln, Berichten,
Veröffentlichungen auf unserer Webseite und unserer Facebookseite. Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen
werden. Der Widerruf der Einwilligung muss an den Vorstand von BIMARE Strande e.V. schriftlich erfolgen. Aus der Verweigerung
der Einwilligung oder dem Widerruf entstehen keine Nachteile.
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