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Datenschutzerklärung

Status 18.3.2019

Die Einhaltung des Datenschutzes sowie der Schutz der Privatsphäre unserer Mitglieder ist
bei den Musikfreunden ein zentrales Anliegen.
Das Mandolinenorchester der Musikfreunde Naurod 1923 e.V. verfügt insbesondere über
folgende von den Mitgliedern zu Verfügung gestellten personenbezogenen und
gespeicherten Daten:
Anrede, Vor- und Familienname, Adresse mit Postleitzahl, Straße und Hausnummer,
Geburtsdatum, Eintrittsdatum, ggf. Tag der Eheschließung, Telefonnummern, E-Mail-Adresse
und Bankverbindungen.
Zudem hat der Verein über die Jahre Zeitdokumente – Fotografien archiviert, vorrangig von
Veranstaltungen des Vereins.
Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass wir diese Daten und Bilder ausschließlich für die in
unserer Satzung genannten Vereinszwecke nutzen. Wir werden mit Ihren Daten wie bisher
auch in Zukunft sehr sorgfältig und vertraulich umgehen und sie nur dann nutzen, wenn es
notwendig ist.
Als Bestandteil der Organisation werden diese personenbezogenen Mitgliederdaten in einer
Datei erfasst und vom 1. Kassierer kontinuierlich gepflegt. Jährlich erfolgt eine Auswertung –
insbesondere der Jubiläen, die lediglich vorstandsintern kommuniziert werden, bzw.
anonymisiert im „Musicus“ (vereinsinternes Info-Heft) angezeigt werden.
Bis auf Widerruf gehen wir, der Vorstand davon aus, dass Sie als Mitglied des Vereins der
Musikfreunde damit einverstanden sind, dass der Verein Ihre personenbezogenen Daten im
Sinne unserer Vereinssatzung in dem genannten Umfang weiterhin nutzen darf.
Dies gilt auch für die Verarbeitung von Bildmaterial, das bei Veranstaltungen und sonstigen
Aktivitäten des Vereins zur Veröffentlichung in der Presse aufgenommen werden.
Künftig wird das Mitgliedschaftsantragsformular um eine Einverständniserklärung zur
Nutzung der personenbezogenen Daten ergänzt.
Gäste unserer Veranstaltungen, insbesondere bei Konzerten, erklären ihr entsprechendes
Einverständnis durch Erwerb der Eintrittskarte.
Sollten Sie mit der Verwendung Ihrer Daten durch den Verein nicht einverstanden sein, so
haben Sie die Möglichkeit, Ihre Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
Dieser Widerruf hätte dann zur Folge, dass Ihre personenbezogenen Daten automatisch
gelöscht würden, Sie u.a. nur noch eingeschränkt Zugang zu den Vereinsaktivitäten hätten
und den Jahresmitgliedsbeitrag anweisen müssten.
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Informationen zum Datenschutz
Ihr Ansprechpartner für Anfragen zum vereinseigenen Datenschutz
Ansprechpartner und verantwortlich im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung (im
Folgenden: DSGVO) und anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie
sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist der Vorstand der Musikfreunde:
Elke Buths 1. Vorsitzender, Kirchhohl 20, 65207 Wi- Naurod
www.musikfreunde-naurod.de
Bereitstellung und Nutzung der Website
Bei Aufruf und Nutzung unserer Website werden automatisch und ohne unser weiteres
Zutun personenbezogene Daten von Ihrem Browser an unseren,
von der Firma Gregor Gerlach EDV Service –CONTAO - (nachfolgend "Webhoster") zur
Verfügung gestellten Server übermittelt. Diese Informationen werden auf dem Server
temporär in einer Datei, einem sog. Logfile gespeichert. Wenn Sie unsere Webseite nutzen,
erhalten wir die folgenden Daten, die für unseren Webhoster technisch erforderlich sind, um
Ihnen unsere Webseiten anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten:
 IP-Adresse des anfragenden Rechners
 Datum und Uhrzeit des Zugriffs
 Name und Verzeichnispfad (URL) der abgerufenen Datei
 Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL)
 verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners, sowie der Name
Ihres Internet-Zugangsanbieters
Kein Einsatz von Cookies
Wir verwenden auf unserer Website als Anbieter keine Cookies. Dies bedeutet, es werden
von unserer Website bei Ihrem Besuch keine Dateien (Cookies) in Ihrem Browser angelegt,
die dazu dienen könnten Sie bzw. Ihr Gerät zu identifizieren, um z.B. wiederkehrende
Besuche zu erkennen, oder um anderweitige Ihnen zuzuordnende Daten zu speichern.
Einsatz eines Besucherzählers
Wir verwenden keine Zähler-Funktion zur Zählung der Anzahl der Besucher auf unserer
Website.
Kontaktformular
Wir verwenden ein Kontaktformular, mit dem Ihre personenbezogenen Daten erfasst
werden und an uns übermittelt werden könnten.
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@Mail-Daten
Falls Sie uns über Ihr @Mail-Programm oder Ihren Browser eine @Mail zusenden, so
entscheiden Sie selbst über den Umfang der darin enthaltenen Daten. Wir verpflichten uns,
diese Daten nur für die Kommunikation mit Ihnen zu verwenden bzw. zu speichern und Sie
nicht ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung an Dritte weiterzugeben (z.B. für den Verkauf
eines Instruments). Auch hier gilt unsere vereinseigene Datenschutzregelung, nach der Ihre
Daten auf Wunsch gelöscht werden können. Wenden Sie sich bitte dazu an unsere
Vorsitzende (s.o.).

Haftungshinweis
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte
externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich.
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