Informationen zum Datenschutz in der Hexen-Katzen-Clique e.V.
In Deutschland gilt das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und ab Mai 2018 die
Datenschutzdrundverordnung (DSGVO). Beide Datenschutzregularien sind auf
Vereinsebene umzusetzen und sollen den Datenschutz der Vereinsmitglieder
sicherstellen. Mit dieser Information werden die Mitglieder der Hexen-Katzen-Clique
e.V. über den Datenschutz innerhalb des Vereins und über den Umgang mit
personenbezogenen Daten unterrichtet.
Die Hexen-Katzen-Clique e.V. erhebt personenbezogene Daten ausschließlich zur
Führung des Vereins bzw. zur Verwaltung der Mitgliederstruktur. Die
personenbezogenen Daten umfassen ausschließlich Daten für organisatorische
Zwecke, das sind der Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum und die
erforderlichen Kontodaten des einzelnen Mitglieds.
Verantwortlich für die Einhaltung des Datenschutzes ist der Vereinsvorstand bzw. die
Vorstandschaft mit den gewählten Personen und in der Reihenfolge der
Geschäftsführung, so wie in der Satzung des Vereins festgelegt. Die Vorstand stellt
sicher, dass die personenbezogenen Daten nicht an Dritte oder Organisationen
weitergleitet werden. Die digitale Speicherung und Verarbeitung der
personenbezogenen Daten der Mitglieder wird nach den Vorgaben der genannten
Gesetze und Verordnungen sichergestellt und eingehalten.
Die Hexen-Katzen-Clique e.V. wird keine personenbezognenen Daten im Internet
bzw. auf der vereinseigenen Internetpräsenz zur Verfügung stellen. Einzige
Ausnahme ist das Bild und der "Name bzw. Spitzname" auf der Mitgliederseite
www.hexen-katzen-clique.de.
Mit der unten stehenden Einwilligungserklärung erklärt sich jedes Vereinsmitglied mit
der Speicherung, Verarbeitung und Verwendung der genannten Daten für
Vereinszwecke einverstanden und willigt ein, dass sein Bild und der Name auf der
vereinseigenen Internetpräsenz verwendet werden darf. Weiterhin willigt das Mitglied
die Veröffentlichung von Bildern bei Veranstaltungen, Festen oder öffentlichen
Fasnachtsereignissen ein.
Hinweis:
Bilder, Videos oder Tonmitschnitte von Mitgliedern bei, während oder nach
Fasnachtsveranstaltungen von externen Medien so z.B. Presse, andere Vereine oder
Privatperssonen unterliegen nicht dem Datenschutz der Hexen-Katzen-Clique e.V..

Einwilligungserklärung
für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten und Fotos im Internet
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen
zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer
Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender
Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine
eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:
• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,
• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten und Fotos im
Internet freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit
widerrufen.

Erklärung
„Ich bestätige das Vorstehende und die beschriebene Information zur Kenntnis
genommen zu haben und willige ein, dass die Hexen-Katzen-Clique e.V. folgende
Daten zu meiner Person:
1. personenbezogene Daten
Kennzeichnung von Bildern,

ausschließlich

zur

Vereinsführung

bzw.

2. Fotos, Videos und/oder Tonmitschnitte,

wie angegeben auf folgender Internetseite des Vereins:

www.hexen-katzen-clique.de
veröffentlichen darf.“
Ort und Datum:
Unterschrift:

Name:

...................................................

...........................................................

...................................................
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

zur

