
Datenschutzerklärung Freundeskreis Flörsheim-Pyskowice e.V.

Ausschließlich  zur  Erfüllung  der  Zwecke  und
Aufgaben des Vereins werden vom Verein unter
Beachtung der  Vorgaben der  EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesda-
tenschutzgesetzes  (BDSG)  personenbezogene
Daten (zum Beispiel Name, Vorname, Anschrift,
Bankverbindung,  eMail-Adresse)  erhoben  und
verarbeitet.

Den Organen  des  Vereins  oder  sonst  für  den
Verein Tätigen ist es untersagt,  personenbezo-
gene  Daten unbefugt  zu  verarbeiten,  bekannt
zu  geben,  Dritten zugänglich  zu  machen oder
sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über
das  Ausscheiden der genannten Personen aus
dem Verein hinaus.

Datenweitergabe

Eine in Ausnahmefällen erforderliche Weiterga-
be  personenbezogener  Daten  erfolgt  nur  mit
ausdrücklicher Zustimmung der Betroffenen.

Speicherdauer

Wir speichern personenbezogene Daten nur so
lange,  wie  dies  zur  Verwaltung  der  Mitglied-
schaft im Verein notwendig ist.  Mit dem Aus -
scheiden  aus  dem  Verein  werden  die  Daten
grundsätzlich  gelöscht,  es  sei  denn,  gesetzlich
vorgeschriebene Aufbewahrungsfristen sind zu
beachten.

Datensicherheit

Der Verein hat technische und organisatorische
Maßnahmen (zum Beispiel passwortgeschützte
verschlüsselte  und  separate  Speicherung  der
Daten,  regelmäßige  Datensicherungen)  umge-
setzt,  um  einen  möglichst  lückenlosen  Schutz
der  personenbezogenen  Daten  zu  gewährleis-
ten. 

Internetbasierte  Datenübertragungen (z.B.  per
eMail) können Sicherheitslücken aufweisen, so
dass  für  diesen  Übertragungsweg  seitens  des
Vereins ein absoluter Schutz nicht gewährleistet

werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder
betroffenen Person frei, personenbezogene Da-
ten auch auf alternativen Wegen, beispielswei-
se per Briefpost, zu übermitteln. 

Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche
Auskunft über Ihre gespeicherten personenbe-
zogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger
und  den  Zweck  der  Datenverarbeitung  sowie
ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Lö-
schung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren
Fragen  zum  Thema  personenbezogene  Daten
können  Sie  sich  an  den  für  den  Datenschutz
Zuständigen im Vereinsvorstand wenden.

Widerspruchsrecht

Jederzeit können Sie ohne Angabe von Gründen
von  Ihrem Widerspruchsrecht  Gebrauch  ma-
chen  und  die  Einwilligung  zur  Erhebung  und
Verarbeitung Ihrer  Daten mit  Wirkung für  die
Zukunft ändern oder gänzlich widerrufen.

Bei Aufruf der Internetpräsenz des Vereins 
www.floersheim-pyskowice.de
beachten Sie bitte Folgendes:

Server-Log-Files
Der  Provider  dieser  Website  erhebt und  spei-
chert  Informationen  in  Protokolldateien  (Ser-
ver-Log  Files),  die  Ihr  Browser  automatisch
übermittelt.  Dies  sind:  Browsertyp  und  Brow-
serversion, verwendetes Betriebssystem, Refer-
rer URL (die Webseite, über die Sie zu unserer
Webseite  gelangt  sind),  Hostname des  zugrei-
fenden  Rechners  und  Uhrzeit  der Server-
anfrage. Diese Daten können bestimmten Per-
sonen  nicht  zugeordnet  werden.  Eine  Zusam-
menführung dieser Daten mit  anderen Daten-
quellen  wird  nicht  vorgenommen.  Wir  behal-
ten uns jedoch vor, diese Daten nachträglich zu
prüfen,  wenn uns  konkrete  Anhaltspunkte  für
eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

Diese Datenschutzerklärung wurde am 30. August 2018 vom Vereinsvorstand verabschiedet.
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