Datenschutzordnung der Pumpernickel Promenaders e.V.
Diese Datenschutzerklärung informiert euch über die Art, den Umfang und den
Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch die
Pumpernickel Promenaders e. V. Wir behandeln eure personenbezogenen Daten
vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
Von Mitgliedern des Vereins und Teilnehmern unserer Veranstaltungen speichern wir
Daten. Die Speicherung erfolgt in elektronischer Form auf Computern der
Vorstandsmitglieder und des Webmasters (mit üblichen Sicherheitsvorkehrungen
versehen wie Anmeldung nur mit Kennwort und aktuellem Virenscanner). In
Papierform übergebene Informationen (z. B. Mitgliedsanträge oder Anmeldungen zu
Veranstaltungen per Post) werden bei einem Vorstandsmitglied abgelegt.
In den folgenden Abschnitten beschreiben wir, wie wir mit euren Daten umgehen.
Wir unterscheiden hier zwischen



Mitglieder: Dieser Abschnitt ist relevant, wenn ihr Mitglied der Pumpernickel
Promenaders e.V. seid.
Teilnehmer: Wenn ihr euch für eine Veranstaltung anmeldet, findet ihr hier weitere
Informationen zum Umgang mit euren Daten.

Mitglieder
Von Mitgliedern speichern wir







Name
Vorname,
Adresse,
E-Mail-Adressen,
Telefonnummern und
Geburtsdatum.

Die Kontaktdaten werden den Mitgliedern als Mitgliederliste für den clubinternen
Gebrauch übergeben. Diese Liste ist auch auf der Homepage im internen Bereich
zugänglich (nur für Mitglieder, passwortgeschützt), das Gleiche gilt für Fotos
einzelner Clubmitglieder.
Wenn der Mitgliedsbeitrag über SEPA Lastschrift eingezogen wird, speichern wir
zusätzlich eure Kontodaten, die sowohl in einer Excelbasierten Mitgliederliste als
auch in der Banking Software der Sparkasse Münsterland Ost erfasst sind, um
darüber die Beiträge einzuziehen.
Mit Austritt aus dem Verein und nach Begleichung ggf. noch offener Mitgliedsbeiträge
löschen wir eure Kontodaten. Die weiteren Daten werden nicht gelöscht, um auch
später die Möglichkeit zu haben, ehemalige Vereinsmitglieder z. B. zu Jubiläen oder
anderen besonderen Anlässen einzuladen.
Wir geben persönliche Daten von Mitgliedern an keine andere Organisation, an keine
Versicherung oder sonstige Personen weiter.
Wir nutzen die E-Mail Adresse und die postalische Adresse, um euch über das
Vereinsleben zu informieren.

Teilnehmer
Wenn sich jemand für eine Veranstaltung anmeldet, speichern wir die übermittelten
Kontaktdaten elektronisch und/oder in Papierform. Wir weisen darauf hin, dass die
Kommunikation per E-Mail Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz
der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Bei Teilnahme an Veranstaltungen, deren Anmeldung über den Club erfolgt, werden
die Kontaktdaten an den Veranstalter bzw. das Tagungshaus weitergegeben. Solltet
ihr Angaben zu Unverträglichkeiten (Allergien), Essenswünschen (z. B. vegetarisches
Essen) oder gesundheitlichen Einschränkungen machen (z. B. wenn wegen einer
Behinderung oder Krankheit ein Zimmer im Erdgeschoss gewünscht wird), werden
diese Informationen ebenfalls weitergegeben.
Diese Daten werden spätestens nach 3 Jahren gelöscht.
Nutzung unserer Homepage
Die Nutzung unserer Website ist ohne Angabe von personenbezogenen Daten
möglich. Wir verwenden keine Cookies, kein Google Analytics und kein Tracking
Tool, der Besuch unserer Website wird von uns nicht ausgewertet.
Auskunfts- und Widerspruchsrecht
Wenn ihr detaillierte Informationen über die gespeicherten Daten haben möchtet,
Daten berichtigt oder vor den angegebenen Fristen gelöscht haben möchtet (falls es
rechtlich möglich ist), wendet euch an den Vorstand (für Kontaktdaten siehe
Homepage).
Beschwerderecht
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.
Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist der
Landesdatenschutzbeauftragte von Nordrhein-Westfalen, da unser Verein hier
seinen Sitz hat.
Datenschutzbeauftragter
Da wir gesetzlich nicht verpflichtet sind, für unseren Verein einen
Datenschutzbeauftragten zu bestellen, haben wir darauf verzichtet.

