
Datenschutzmitteilung –Beitrittserklärung Stand 06.2021 

www.naturfreunde-weilheim.de 

Ortsgruppe Weilheim i.OB   Verband für Umweltschutz,  sanften Tourismus,  Sport  und  Kultur 

 

Kontaktperson: J. Wurm Tel.: 61234 

Hinweise zum Datenschutz: 
 
Wir informieren, dass die in der Beitrittserklärung angegebenen personenbezogenen Daten auf Datenverarbeitungssystemen der Ortsgruppe Weilheim i. OB. e. V., des 
Landesverbands Bayern e.V. und der NaturFreunde Deutschlands gespeichert und für Verwaltungszwecke verarbeitet und genutzt werden. Je nach Anforderung werden 
Daten, die zur Abwicklung der Geschäftsprozesse der Ortsgruppe nötig sind, entsprechend weitergeleitet (z.B. an den Bayerischen Landessportverband BLSV). 
Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 
Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, haben 
Zugriff auf personenbezogene Mitgliederdaten. 
Sonstige Informationen zu den Mitgliedern werden von der Ortsgruppe grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung der Vereinszwecke nützlich sind 
und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. 
Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung von Veranstaltungen, öffentlich bekannt. Dabei können personenbezogene 
Mitgliederdaten, Texte, Bilder und Filme veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jedoch jederzeit gegenüber dem Vorstand schriftlich Einwände gegen eine 
solche Veröffentlichung vorbringen. In diesem Fall unterbleibt in Bezug auf dieses Mitglied bis auf Widerruf eine weitere Veröffentlichung. 
Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die persönlichen Daten zu erhalten und Korrektur bei unrichtigen Daten verlangen. Eine Sperrung oder 
Löschung kann verlangt werden, sofern diese nicht für die Abwicklung von Geschäftsprozessen benötigt werden oder gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. 
Ist die Mitgliedschaft erloschen, werden die Daten spätestens nach 6 Monaten automatisch gelöscht.  
 
Die Datenschutzhinweise habe ich zur Kenntnis genommen. Der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner in der Erklärung abgegebenen Daten stimme ich zu, 
soweit es für Vereins- bzw. Verbandszwecke erforderlich ist. 
 
Mit der Veröffentlichung meines Namens und des Geburtsdatums im Programm der NaturFreunde Weilheim bin ich  
 
 einverstanden    nicht einverstanden        (nichtzutreffendes ist zu streichen) 
 
  …………………………………………………………………………………………………. 
  Ort/Datum                                            Unterschrift 

http://www.naturfreunde-weilheim.de/

