
Hinweise zur Datenverarbeitung für Mitglieder des
Fördervereins Bendestorfer Freibad e.V. (FBF)

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Diese Datenschutz-lnformation gilt für die Datenverarbeitung durch

Förderuerein Bendestorfer Freibad e,V.
vertreten durch den Vorstand, Am lrmenhof 5b,21227 Bendestorf, Telefon 041 83 / 64 58

E-Mail: info@fbf-bendestorf .de

Wir sind nach § 38 Abs. 1 Satz 1 BDSG (neu) nicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauftraglen
verpflichtet.

2. Erhebung und Speicherung perconenbezogener Daten sowie Art und Zweck von deren Ver-
wendung

Wenn Sie Mitglied des FBF werden, erheben wir folgende lnformationen von lhnen und speichern
diese Daten:

r Anrede, Titel, Vorname, Nachname,
. wenn übermittelt, eine E-Mail-Adresse und/oder eine lntemetadresse,
r Anschrift, Postleitzahl, Ort,
r Telefonnummer (Festnetz undloder Mobilfunk) und ggf. Telefax-Nummer
o Bankverbindung
. ggf. weitere lnformationen, die für die ordnungsgemäße Abwicklung der Mitgliederverwaltung not-

wendig sind

Die Erhebung dieser Daten erfolgt,

. um Sie als unser Mitglied identifizieren zu können;

. um Sieangemessen ansprechen zu können;

. zur Korrespondenz mit lhnen;

. zutRechnungsstellung,

. zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der Geltendmachung etwaiger
Ansprüche gegen Sie.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf lhre Anmeldung hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu
den genannten Zwecken für die angemessene und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen
aus dem M itg liedschaft sverhältnis erforderlich.

Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden während des Bestehens lhrer Mi§lied-
schaft und darüber hinaus bis zum Ablauf gesetzlicher Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten
gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, Sie haben in eine darüber hinausgehende Speicherung
nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt.

3. Weitergabe von Daten an Dritte

Wir übermitteln lhre persönlichen Daten ausschließlich dann an Dritte, soweit

. Sie lhre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,

. die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Vertei-
digung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein
überwiegendes sch utzvvürd iges I nteresse a n der N ichtweitergabe haben,



a

. soweit für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung be-
steht, sowie

r dies geseklich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Vertrags-
verhältnissen mit lhnen erforderlich ist.

4. Hinweis auf Betroffenenrechte (Art. 13 DSGVO)

Soweit wir lhre personenbezogenen Daten erheben, weisen wir auf lhr Reeht hin,

r semäß Art. 15 DSGVO Auskunft über lhre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu
verlangen, insbesondere deren Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Da-
ten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen lhre Daten offengelegt wurden oder wer-
den, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Ein-
schränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Her-
kunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer au-
tomatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen lnformatio-
nen zu deren Einzelheiten,

o semäß Art. 16 DSGVO die unverzügliche Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung lhrer bei
uns gespeicherten personenbezogenen Daien zu verlangen;

r gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung lhrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung
und lnformation, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen lnte-
resses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteid§ung von Rechtsansprüchen erforder-
lich ist;

r gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von lhnen bestritten wird, die Verarbeitung unrecht-
mäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch
diese zur Gettendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder
Sie gemäß Att.21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;

r semäß Art" 20 DSGVO solche personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung
an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;

r semäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO lhre einmal erteilte Einwilligung jedezeit gegenüber uns zu widerru-
fen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung. die auf dieser Einwilligung beruhte, für die
Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und

r semäß Aft.77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. ln der Regel können Sie
sich hierfür an die Aufsichtsbehörde lhres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder un-
seres Vereinssitzes wenden.

5. Widerspruchsrecht

Sofern lhre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten lnteressen gemäß Art. 6 Abs. 1

S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen
die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich
aus lhrer besonderen Situation ergeben.

Mtichten Sie von lhrem WkJerrufs* oderWiderspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E*Mail an
i nfo@f bf-bendestorf . de.

7. Aktualität und Anderung dieser Hinweise

Diese Hinweise gelten ab 25" Mai 2018 und bis zur Mitteilung einer geänderten Fassung durch den
Vereinsvorstand.


