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Datenschutz 

Die Vereinsführung nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln 
Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Ihre Daten, die wir mit dem 
Mitgliedsantrag erheben und speichern, werden ausschließlich für Vereinszwecke 
verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.  
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, 
Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf 
freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 
weitergegeben. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Hier ist ein lückenloser 
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte nicht möglich. 
 

Rechtsgrundlage 
Als Grundlage für unsere Datenschutzbemühungen nehmen wir die europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), welche offiziell ab dem 25.05.2018 verbindlich 
gültig ist. Die komplette Verordnung können sie auf unserer Homepage 
www.gesangverein-talheim.de einsehen, oder wir senden Ihnen diese auf Wunsch gerne 
zu. 
  

Welche Daten werden erhoben? 
Zur Abwicklung von Mitgliedsanträgen und Vereinsveranstaltungen werden lediglich 
folgende personenbezogenen Daten erhoben: 
 

Daten Vereinszweck Kontakt-Website Gästebuch Allgemein 

Vor- und Nachname X X X  

Adresse und Postleitzahl X    

E-Mail Adresse X X   

Telefonnummer X    

Geb.-Datum/Dat.-Heirat X    

Bankdaten X    

IP-Adresse  X  X 

Cookies    X 

Browser-Informationen    X 

 
Diese Daten werden zur Mitgliederführung benötigt sowie die Nutzung auf unserer 
Website für die entsprechenden Funktionen. Darüber hinaus werden keine weiteren Daten 
verlangt. 
 

Wie und zu welchem Zweck werden die Daten verwendet? 
Die Daten für Vereinszwecke werden über den Mitgliedsantrag an uns übermittelt. Dabei 
werden die übermittelten Daten von uns auf einem gesicherten Datenträger gespeichert 
und der Antrag bei unseren Unterlagen abgelegt. Ihre Bankdaten werden von dem damit 
Beauftragten persönlich an die für uns beauftragte Bank weitergeleitet. 
Allgemeine Daten, wie Ihre IP-Adresse, Cookies und Browser-Informationen werden für 
statistische Zwecke durch unseren Webserveranbieter gesammelt und verschlüsselt auf 
dem Webserver für einen kurzen Zeitraum in der Log-Datei abgespeichert. 
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Wer hat Zugriff auf die Daten? 
Da wir auch mit Partnern zusammenarbeiten, haben auch diese unter Umständen Zugriff 
auf einen Teil ihrer personenbezogenen Daten. 
 
Raiffeisenbank Bühlertal eG:  Ihre personenbezogenen Daten sowie Bankdaten  

werden zur Abbuchung des Mitgliedsbeitrages dort  
gespeichert und nach Beendigung der Mitgliedschaft 
wieder gelöscht. 

WebVisitenkarte.net:  Unser Webhoster sammelt Daten (IP-Adresse, Browser-
     Informationen) zu statistischen Zwecken und speichert 
     diese auf unserem Webserver in einer Log-Datei. Diese  

Daten werden nach der Auswertung automatisch 
gelöscht.  

 
 
 

Wie lange werden die erhobenen Daten gespeichert? 
Die Daten werden mit der Einwilligung der betreffenden Person bis zur Beendigung der 
Mitgliedschaft von uns gespeichert. Anschließend werden die gespeicherten Daten die 
personenbezogen sind für statistische Zwecke gespeichert, Ihre Bankdaten werden 
gelöscht. 
 

Widerruf der Einwilligung zur Datennutzung  („Recht auf 
Vergessenwerden“) 
Personen, deren personenbezogenen Daten von uns gespeichert wurden, können zu 
jederzeit durch Widerruf der Einwilligung zur Datennutzung die Löschung ihrer Daten 
erreichen. Der Widerruf ist über das Formular „Widerruf der Einwilligung“ zu beantragen, 
die sie unter Formulare/Infos auf unserer Website www.gesangverein-talheim.de finden. 
Nach Eingang des Widerrufs, werden die personenbezogenen Daten so schnellst als 
möglich händisch endgültig gelöscht. Dies hat jedoch zur Folge das bei allen 
Mitgliedschaften diese als beendet gelten. Daten die zu statistischen Zwecken gespeichert 
wurden werden endgültig gelöscht. 
 

 

Kontaktperson bei Fragen, Beschwerden oder 
Auskunftswunsch 

Für Fragen zu den Datenschutzbestimmungen, Beschwerden über die Abwicklung oder 
auch Auskunftswünsche, welche Daten gespeichert sind, können sich betroffene Personen 
jederzeit an: 
 Name: Franziska Rochau 
 E-Mail: kontakt@gesangverein-talheim.de 
wenden. Bitte beachten Sie, dass wir zur Ermittlung ihrer Daten bei Auskunftswünschen 
ihren richtigen vollständigen Namen benötigen! 
 
 

Cookies 

Beim verwenden unserer Internetseiten werden teilweise so genannte Cookies verwendet. 
Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies 
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dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. 
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr 
Browser speichert. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte 
Session-Cookies . Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere 
Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies 
ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Sie können 
Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und 
Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder 
generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des 
Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser 
Website eingeschränkt sein. 
 

Kontaktformular 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus 
dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks 
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese 
Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 
Auf unserer Website www.gesangverein-talheim.de können Sie weitere Informationen und 
Formulare, wie Mitgliederantrag, -Änderungsantrag usw., einsehen. 
 

 

Quelle: https://www.e-recht24.de & Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

Stand: 20.05.2018 
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