Informationen zum Datenschutz
Wir möchten darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung
oder Änderungsmitteilung angegebenen personenbezogenen Daten auf den EDVSystemen der SGV-Abteilung Hagen e.V. gespeichert und für Verwaltungszwecke
des Vereins verarbeitet und genutzt werden. Verantwortliche Stelle ist die SGVAbteilung Hagen e.V. Weitere Daten werden von Ihnen nicht erhoben.
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und
nicht an Stellen außerhalb des SGV-Gesamtvereins weiterzugeben. Hiervon
ausgenommen ist die Weitergabe von Kontoverbindungen an beteiligte
Kreditinstitute, wenn Sie dem Lastschrifteinzugsverfahren zugestimmt haben.
Ausgenommen von der Weitergabe sind die Daten von Vorstandsmitgliedern,
Fachwarten und Wanderführern/-innen, deren Kontaktdaten zur Erfüllung der
satzungsgemäßen Aufgaben innerhalb der Verbandsstrukturen, dem Wanderplan,
im Internet und in Pressemitteilungen weitergegeben werden können.
Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person
gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die bei der SGVAbteilung Hagen e.V. gespeicherten Daten nicht richtig sind. Wenn die
gespeicherten Daten für die Abwicklung der Verwaltungsprozesse der SGVAbteilung Hagen e.V. nicht erforderlich sind, können Sie auch die Sperrung, und
gegebenenfalls eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Die
SGV-Abteilung Hagen e.V. sendet Ihnen über den Gesamtverein regelmäßig das
Mitteilungsblatt Kreuz & Quer zu. Auch der aktuelle Wanderplan wird Ihnen
zusammen mit dem Jahresbrief einmal jährlich zugesandt. Sollten Sie die
Zustellung des Mitteilungsblatts Kreuz & Quer und des Wanderplans mit
Jahresbrief nicht wünschen, können Sie dem Versand bei der SGV-Abteilung
Hagen e.V. jederzeit schriftlich widersprechen.
Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten
gelöscht soweit sie nicht, entsprechend der steuerrechtlichen oder sonstigen
gesetzlichen Vorgaben, aufbewahrt werden müssen. Hiervon sind die Daten
ehemaliger Vorstandsmitglieder, Fachwarte und Mitglieder mit Ehrungen der
SGV-Abteilung Hagen e.V. ausgeschlossen, die weiterhin elektronisch archiviert
werden.
Die Mitteilung ergeht, um den Datenschutzbestimmungen aus der am 25.05.2018
in Kraft getretenen Datenschutz-Grundverordnung zu entsprechen. Sollte einer
Vorschrift aus der Datenschutz-Grundverordnung damit nicht in vollem Umfang
entsprochen sein, gilt der Wille der Beteiligten auf Information einerseits, aber
auch auf möglichst umfangreichen Datenschutz.

