
Datenschutzerklärung für Mitglieder des Freyburger Karnevalklub e.V.

Internet
Die Nutzung unserer Webseite ist ohne eine Angabe von personenbezogenen Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten 
(z.B. Name, Anschrift, E-Mail, Telefonnummer, u.ä.) erhoben werden, werden diese nur gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) und den
Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts verarbeitet. Daten sind dann personenbezogen, wenn sie eindeutig einer bestimmten natürlichen Person
zugeordnet werden können.
Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden Sie im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG).
Nachstehende Regelungen informieren Sie insoweit über die Art, den Umfang und Zweck der Erhebung, die Nutzung und die Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten durch den Anbieter Freyburger Karnevalklub e.V.
Wir weisen darauf hin, dass die internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken aufweist, ein lückenloser Schutz vor Zugriffen durch Dritte somit 
unmöglich ist.

Serverdaten
Aus technischen Gründen werden u.a. folgende Daten, die Ihr Internet-Browser an uns bzw. an unseren Webspace-Provider übermittelt, erfasst (sogenannte
Serverlogfiles): Browsertyp und -version; verwendetes Betriebssystem; Webseite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer URL); Webseite, die Sie besuchen;
Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs; Ihre Internet Protokoll (IP)-Adresse.

Diese anonymen Daten werden getrennt von Ihren eventuell angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert und lassen so keine Rückschlüsse auf
eine bestimmte Person zu. Sie werden zu statistischen Zwecken ausgewertet, um unseren Internetauftritt und unsere Angebote optimieren zu können.

Einsatz von Cookies:
Wir setzen Cookies ein, um die Benutzerfreundlichkeit der Seite zu erhöhen. Cookies können verhindert werden, wenn in den Browsereinstellungen des
Nutzers die Verwendung untersagt wird. Dies kann zu Einschränkungen der Funktionaliät führen.

Webanalyse Tools, Tracking Tools, Social Media Plugins und Online Werbedienste:
Webanalyse Tools, Tracking Tools, Social Media Plugins und Online Werbedienste werden nicht eingesetzt

Kontaktmöglichkeit
Wir bieten auf unserer Seite und im Verein die Möglichkeit, mit uns per E-Mail in Verbindung zu treten. In diesem Fall werden die vom Nutzer gemachten
Angaben zum Zwecke der Bearbeitung seiner Kontaktaufnahme gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Mitgliederverwaltung
Da im Rahmen der Mitgliederverwaltung eine Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten zwingend notwendig ist, ist es notwendig, das
jedes einzelne Mitglied bzw. deren Erziehungsberechtigte ihre Zustimmung erklärt und unterzeichnet.
Persönliche Migliederdaten, wie Name, Anschrift, Alter, Kontakt und Bankverbindung werden nur zum Zwecke der erforderlichen Mitgliederverwaltung und
Beitragsabrechnung gespeichert. Diese Daten werden weder weiter gegeben, noch soweit nicht vorgeschrieben notwendig, dauerhaft gespeichert.
Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten unserer Seite erhoben werden bzw. durch Dritte, erfolgt
nicht.

Nutzung von Mitgliederdaten
Innerhalb des Vereins sind die Aufgaben in der Regel abgegrenzt und bestimmten Funktionsträgern zugewiesen. Wer für was zuständig ist, wird durch die
Satzung oder die Geschäftsordnung bestimmt. Für den Umgang mit Mitgliederdaten gilt, dass jeder Funktionsträger nur die für die Erfüllung seiner Aufgaben
erforderlichen Mitgliederdaten kennen, verarbeiten oder nutzen darf. So darf etwa der Vorstand auf alle Mitgliederdaten zugreifen, wenn er diese zur Auf-
gabenerledigung benötigt. Dabei dürfen die Daten grundsätzlich nur zur Verfolgung des Vereinszwecks bzw. zur Betreuung und Verwaltung von Mitgliedern
genutzt werden (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO). Nur ausnahmsweise ist es möglich, diese Daten für sonstige berechtige Interessen des Vereins oder Dritter
zu nutzen, vorausgesetzt, dem stehen keine schutzwürdigen Interessen der Vereinsmitglieder entgegen (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO). 

Verwenden von Bildern
Wir verwenden Bilder unserer Mitglieder auf der Vereinshomepage und in unserer Chronik. Da das  Kopieren dieser Bilder oder das Verlinken auf diese
Bilder im Internet nicht verhindert werden kann, kann die Verwendung für andere Zwecke durch fremde Personen, nicht ausgeschlossen werden. Die Ver-
traulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Vefügbarkeit der personenbezogenen Daten ist nicht garantiert.
Der Vereinsvorstand weist darauf hin, dass ausreichend technische Maßnahmen (z.B. Verschlüsselung) zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen
worden sind. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis.
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung mit der Zustimmungserklärung. Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

Nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO kann der Verein Daten von anderen Personen als von Vereinsmitgliedern (z.B. von Gästen, Zuschauern, Besuchern, Teil-
nehmern an Lehrgängen und Wettkämpfen) erheben, soweit dies zur Wahrnehmung berechtigter Interessen des Vereins erforderlich ist und sofern nicht
die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person überwiegen.

Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Verein, insbesondere Übermittlung an Dritte
Zur Datenübermittlung gehört jede Art von Veröffentlichung personenbezogener Angaben, z.B. in einer Tageszeitung oder im Internet. Nach Art. 6 Abs. 1
lit. b) DS-GVO können die Daten von Mitgliedern weitergegeben werden, wenn dies zur Erreichung des Vereinszwecks, insbesondere zur Verwaltung und
Betreuung der Mitglieder erforderlich ist. Darüber hinaus darf der Verein die Daten seiner Mitglieder und anderer Personen auch zu einem anderen Zweck
als zu dem, zu dem sie erhoben worden sind, übermitteln, wenn der Verein oder der Empfänger daran ein berechtigtes Interesse hat und sofern nicht die
Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person überwiegen (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO, s.o. Nr. 2.1). 

Auskunft/Widerruf/Löschung
Sie können sich aufgrund des Bundesdatenschutzgesetzes bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten und
deren Berichtigung, Sperrung, Löschung oder einem Widerruf einer erteilten Einwilligung unentgeltlich an uns wenden. Wir weisen darauf hin, dass Ihnen
ein Recht auf Berichtigung falscher Daten oder Löschung personenbezogener Daten zusteht, sollte diesem Anspruch keine gesetzliche Aufbewahrungs-
pflicht entgegenstehen.
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