
Informationspflicht gegenüber Mitgliedern – Datenschutz gem. Art. 13, 14 
DSGVO 
Datenschutzerklärung des Herrenjahrgangs 1964/2014, „Allstars“ 
 
Der Vorstand des Herrenjahrgangs 1964/2014 „Allstars“ verpflichtet sich, sämtliche Informationen und 
erfassten Daten seiner Mitglieder zu schützen und vertraulich zu behandeln. Wir verarbeiten und 
nutzen ihre Daten grundsätzlich unter Beachtung und Einhaltung der geltenden  Vorgaben. 
 
Welche Daten werden erfasst und verarbeitet? 
Wir erfassen und verarbeiten grundsätzlich nur solche personenbezogenen Daten, die sich aus der 
Erfüllung der Mitgliedschaft ergeben. 

 Name und Anschrift 
 Geburtsdatum 
 Kontaktdaten (Telefon Nr., E-Mail Adresse) 

 
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur nach Zustimmung, z.B. der gewählte Vorstand wird in den 
Gesamt 50er Nachrichten namentlich mit Adresse genannt. 
 
Weitere Datenverarbeitungen: 
 
Art der Daten  Zweck/Info/Eigenwerbung   Erlaubnis wird erteilt 
 
Fotos   64er Website intern/extern   □ ja □ nein  
   50er Nachrichten    □ ja □ nein 
   Zeitung      □ ja □ nein 
                                      Facebook                                                             □ ja □ nein 
 
Geburtstag  Gratulation     □ ja □ nein  
 
private Kontaktdaten Rückfragen bei Abwesenheit   □ ja □ alle 64er □nein 
 
Die gespeicherten Daten werden ausschließlich zu den sich aus der Mitgliedschaft ergebenen 
Zwecken verwendet und entsprechend der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gespeichert. 
Ausnahme sind die unter „weitere Datenverarbeitung“ genannten Punkte.  
 
Eine sonstige Weitergabe oder Verarbeitung der Daten an bzw. durch Dritte erfolgt nur, wenn eine 
entsprechende Rechtsvorschrift dies vorsieht und eine Beeinträchtigung der schutzwürdigen 
Interessen der Betroffene ausgeschlossen ist. 
 
Auskunftsrecht und Recht auf Datenübertragbarkeit und Widerspruch 
Grundsätzlich hat jedes Mitglied das Recht, unentgeltlich Auskunft über die von ihm gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu erhalten. Zusätzlich hat der Betroffene das Recht auf Korrektur 
unrichtiger Daten sowie auf Sperrung, Einschränkung und Löschung, sofern dem keine anderen 
Rechtsvorschriften entgegenwirken. Die betroffene Person hat außerdem das Recht, die sie 
betreffenden personenbezogenen Daten, in einem strukturierten, gängigen und – sofern digital 
gespeichert - maschinenlesbarem Format zu erhalten. Bitte beachtet das wir uns bei einem etwaigen 
Widerspruch gegen die Verarbeitung von personenbezogenen Mitgliederdaten vorbehalten müssen, 
deine Mitgliedschaft zu kündigen. Eine satzungsgemäße Mitgliedschaft wäre nicht möglich. 
 
Bei Fragen, Kritik und Anregungen im Umgang mit personenbezogenen Daten wünschen wir uns 
einen offenen Umgang. Sprecht gerne den Vorstand darauf an. 
 
Darüber hinaus bleibt  das gesetzliche Recht unbenommen, sich bei Beschwerden an die zuständige 
Aufsichtsbehörde zu wenden. 
 
 
 
 
_____________________ ________________________  ____________________ 


