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Datenschutzerklärung Vereinsmitglieder & Hinweis für Gäste

Der Vereinsvorstand weist darauf hin, dass ausreichende Maßnahmen zur Gewährleistung des
Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten
im Internet oder in den postalisch versendeten Vereinsinformationen ein umfassender Schutz nicht
garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass diese Daten auch in Staaten
abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbare Datenschutzbestimmung kennen.
Ebenso ist die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit) die Authentizität (Echtheit) und die
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert. 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten die
- auf dem Antrag für die Aufnahme in den Verein getätigt wurden 
- uns vom Mitglied zur Verfügung gestellt wurden
- uns aufgrund einer Anmeldung zu Veranstaltungen, Wettbewerben o.ä. vorliegen
- zur Erfüllung von Verträgen, sowie von Vereinbarungen mit Partnern abgegeben wurden

Relevante personenbezogene Daten könnten sein: Vorname und Name, private und berufliche Adresse, E-
Mailadresse/-en, Telefon, Bankverbindung, Geburtsdatum, Funktionen innerhalb des Vereins/Verbandes,
Fotos, Videos oder Artikel aus Medien die rechtlich zulässig zu verwenden sind. 
Die Daten können sich während der Mitgliedschaft, der Geschäftsbeziehung oder Partnerschaft wie
Sponsoring durch telefonische und persönliche Kontakte ausweiten. Zum Beispiel mit Datum, Anlass oder
elekt ronischen Kopien des Datenverkehrs . Diese Daten werden ausschl ieß l ich zu
vereinsüblichen/satzungsgemäßen Zwecken verwendet. Kontodaten werden zum Einzug des Beitrages
benutzt und verarbeitet.
Wir weisen darauf hin, dass Daten, wie z.B. Vorname und Name, Firmenname oder Betrieb und Bilder auch
zur Weitergabe an den Verband der Köche Deutschlands e.V. genutzt und veröffentlicht werden können.
Ebenso können diese Daten zur Berichterstattung und bei Presseberichten mit vereinsüblichen Inhalten
Verwendung finden. 

Personenbezogene Kontaktdaten die uns durch Anmeldungen zu Veranstaltungen oder von
Kooperationspartnern/Geschäftspartnern vorliegen, die aber kein Mitglied sind, werden im Rahmen der
gesetzlichen Vorgaben zur künftigen Kontaktaufnahme gespeichert und verwendet. Personenbezogene
Daten werden, außer zu den genannten vereinsüblichen Aufgaben, nicht weiter gegeben.
 

Bei einer Kündigung werden die Daten zur Beitragsverwaltung nach 10 Jahren (gesetzliche
Aufbewahrungsfrist) und die Daten zur Mitgliederverwaltung nach 2 Jahre gelöscht. Die Daten wie z.B.
Vorname, Name/Ehrungen/Bildbestand/Abschneiden bei Wettbewerben/ Funktionen innerhalb des Vereins
können darüber hinaus zu vereinsüblichen Informationen wie Rückblick, Überblick Ehrungen, Chronik etc.
verwendet werden.     

Weiter verweisen wir auf die Datenschutzinformationen bezüglich der Homepage. Diese sind auf der
Homepage www.vkd-hn.de unter Datenschutz nachzulesen und abrufbereit.

Innerhalb des Vereins erhalten nur diejenigen Personen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der
Vereinszwecke benötigen. Die gespeicherten Daten können beim 1. Vorsitzenden bzw. beim Kassier
eingesehen werden.
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Einwilligung Datenschutzerklärung

Ich treffe meine Entscheidung zur Nutzung und Veröffentlichung meiner Daten freiwillig und 
bestätige, dass ich die Datenschutzinformationen des Vereins der Köche Heilbronn e.V. 
verstanden und zur Kenntnis genommen habe. 

Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass der Verein der Köche Heilbronn e.V meine 
personenbezogenen Daten nutzen darf.

Meine Einwilligung gegenüber dem Verein kann ich jederzeit schriftlich widerrufen oder 
einschränken. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen 
die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind hiervon nicht betroffen.

Ebenso kann ich verlangen, dass unverzüglich unrichtige oder unvollständige gespeicherte Daten 
berichtigt werden. Bei Bedarf kann ich Einblick in die gespeicherten Daten nehmen. 

Vorname, Name: ______________________________________________________________

Datum ________________            Unterschrift_______________________________________

____________________________
Bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Diese Einwilligung bitte ausgefüllt und unterschrieben an den Vorsitzenden Volker Egen weiterleiten!
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