Graf-Engelbert Str. 26. - 40489 Düsseldorf
www.bruderschaft-angermund.de - post@bruderschaft-angermund.de

Datenschutzerkl rung der Bruderschaft Angermund
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt die Bruderschaft Angermund Daten zum
Mitglied auf.
Dabei handelt es sich unter anderem um folgende Angaben:
Name, Vorname, Geburtsdatum, Auszeichnungen; Bankverbindung und weitere
dem Vereinszweck dienende Daten.
Die berlassenen personenbezogenen Daten d rfen ausschließlich f r
Vereinszwecke verwendet werden. Hierzu z hlen insbesondere die
Mitgliederverwaltung, die Durchf hrung von Veranstaltungen wie Sch tzenfest
u.a., die blichen Ver entlichungen von Ereignissen und Ergebnissen in der
Presse sowie im Internet. Eine anderweitige Verarbeitung oder Nutzung (z. B.
bermittlung an Dritte) ist - mit Ausnahme der erforderlichen Weitergabe von
Angaben zur namentlichen Mitgliedermeldung an den Bund und zur Erlangung
von Startberechtigungen an entsprechende Verb nde - nicht zul ssig.
Als Mitglied des Bund der Historischen Deutschen Sch tzenbruderschaften e.V.
ist die Bruderschaft verp ichtet, ihre Mitglieder an den Verband zu melden.
bermittelt werden dabei:
Name, Vorname, Geburtsdatum, Eintrittsdatum, Austrittsdatum und
Vereinsmitgliedsnummer (sonstige Daten); bei Mitgliedern mit besonderen
Aufgaben (z.B. Vorstandsmitglieder) die vollst ndige Adresse mit Telefonnummer,
E-Mail- Adresse sowie der Bezeichnung ihrer Funktion im Verein.
Die namentliche Mitgliedermeldung erfolgt ber ein internetgest tztes
Programmsystem.
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ä

ü
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Laut Bundesdatenschutzgesetz haben Sie das Recht, der Weitergabe an den Bund
zu widersprechen. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass im Falle eines
Widerspruchs u.a. die Verleihung von Auszeichnungen, die Teilnahme an
Wettk mpfen und am Bezirks- und Bundesk nigsschiessen, die Bef rwortung des
Wa enerwerbs nach dem Wa engesetz sowie die Teilnahme an Lehrg ngen beim
Bund nicht mehr m glich ist.
Eine Nutzung der personenbezogenen Daten f r Werbezwecke ndet weder durch
die Bruderschaft noch den Bund statt.
Nutzung der E-Mail-Adress:
Die Bruderschaft Angermund nutzt die E-Mail-Adressen ausschließlich zum
Zwecke der bermittlung von Informationen sowie zur allgemeinen
Kommunikation. Eine bermittlung der E-Mail-Adressen an Dritte ist dabei
ausgeschlossen.
Nutzung der Telefonnummer:
Die Bruderschaft Angermund nutzt, soweit erhoben, die Telefonnummern
ausschließlich zum Zwecke der Kommunikation. Eine bermittlung der
Telefonnummern an Dritte ist dabei ausgeschlossen.
Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten
gel scht, soweit sie nicht, entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben,
aufbewahrt werden m ssen.
Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegen ber dem Vorstand Einw nde gegen die
Ver entlichung seiner personenbezogenen Daten auf der BruderschaftsHomepage erheben bzw. seine erteilte Einwilligung in die Ver entlichung
widerrufen*. Im Falle eines Einwandes bzw. Widerrufs unterbleiben weitere
Ver entlichungen zur seiner Person. Personenbezogene Daten des widerrufenden
Mitglieds werden von der Homepage des Vereins entfernt.
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*: Ansprechpartner f r den Widerruf
Peter Ahlmann, Graf-Engelbert Straße 26, 40489 D sseldorf, Tel. 0203-746070
Harald Weber, Kalkstraße 15, 40489 D sseldorf, Tel. 0203-766049
Frank Weber, Niederrheinstr.260, 40474 Düsseldorf , Tel. 0211-4051393
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Ich habe die Regelungen zum Datenschutz zur Kenntnis genommen und willige
ein, dass die Bruderschaft Angermund die aufgef hrten Daten f r vereinsinterne
Zwecke von Bruderschaft und Bund in einer EDV-gest tzten Mitglieder- und
Beitragsdatei gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.
Ich erkl re mich weiterhin mit der namentlichen Mitgliedermeldung an den Bund
der Historischen Deutschen Sch tzenbruderschaften e.V. einverstanden.
Ort und Datum: __________________________________________
Unterschrift:

__________________________________________
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(Bei Minderj hrigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

