
 

Datenschutz- und Einwilligungserklärung 
Der Förderverein Spitzenklänge e.V. beabsichtigt weiterhin seine Mitglieder und Interessenten 
über Aktivitäten und Veranstaltungen des Vereins zu gegebenen Anlässen zu informieren.  

Hierzu schließen wir uns den neuen Datenschutzrichtlinien nach der „EU-Datenschutz-
Grundverordnung“ an, welche Sie im Folgenden nachlesen sollten um zu wissen, was mit Ihren 
uns anvertrauten Daten geschieht und um der Einwilligungserklärung zuzustimmen. Wenn Sie 
dieser Einwilligungserklärung nicht widersprechen, anerkennen Sie die Nutzung Ihrer bei uns 
hinterlegten Daten zu Informationszwecken an Sie. 

Unser Verein verwendet personenbezogene Daten ausschließlich zur Erfüllung von notwendigen 
Datendiensten. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. Personenbezogene Daten sind z.B.: Na-
men, Anschriften, E-Mail-Adressen und Telefonnummern. 

Wie verlangt erfüllen wir die gesetzlichen Verpflichtungen insbesondere aus dem Telemedienge-
setz (TMG) und der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO, EU 2016/679) ins-
besondere Artikel 13 und 14, sowie Artikel 26 Abs. 2. 

Beauftragte Person 
Ehrenamtlicher Datenschutzbeauftragter vom Verein Spitzenklänge e.V. ist Günther Domian 
während seiner Verpflichtung als Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit. Erreichbar unter 
der Mail-Adresse: DomianGuenther@gmx.de. 

Ihre Betroffenenrechte 
Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten können Sie jederzeit 
folgende Rechte ausüben: 

 Auskunft über Ihre bei uns persönlich gespeicherten Daten und deren Verarbeitung, 

 Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten, 

 Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten, 

 Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und 

 Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen 
Vertrag mit uns abgeschlossen haben. 

 Ihre uns hiermit erteilte Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wi-
derrufen. 

Sie können sich bei nicht aufklärbaren Unstimmigkeiten jederzeit mit einer Beschwerde an die 
für Sie zuständige Aufsichtsbehörde wenden. Die zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach 
dem Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung. Eine Liste der 
Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift finden Sie unter: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 
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Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle 
und Dritte 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung ge-
nannten Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den ge-
nannten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, 
wenn: 

 Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, 

 die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, 

 die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, 

 die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur 
Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtwei-
tergabe Ihrer Daten haben. 

Erfassung allgemeiner Informationen beim Besuch unserer 
Website 
Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden automatisch mittels eines Cookies Informatio-
nen allgemeiner Natur erfasst. Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die Art des 
Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet-Service-
Providers und ähnliches. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Informationen, welche keine 
Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. 

Diese Informationen sind technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte von Websei-
ten korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. Sie werden insbeson-
dere zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

 Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website, 

 Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer Website, 

 Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie 

 zu weiteren administrativen Zwecken. 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten basiert auf unserem berechtigten Interesse 
aus den vorgenannten Zwecken zur Datenerhebung. Wir verwenden Ihre Daten nicht, um Rück-
schlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Empfänger der Daten sind nur die verantwortliche Stelle und 
ggf. Auftrags-Verarbeiter. 

Registrierung auf unserer Webseite 
Personenbezogene Registrierungen auf unserer Website haben wir Niemandem ermöglicht. Es 
gibt keinerlei Zugriffscodes. Dadurch sind Fremdzugriffe auf evtl. gespeicherte Personendaten 
generell nicht möglich. 
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Newsletter 
Auf Grundlage Ihrer Mitgliedschaft oder als interessierter Abonnent (Nichtmitglied) an unseren 
Mitteilungen, übersenden wir Ihnen ca. 3-5 Mal pro Jahr unseren Newsletter bzw. vergleichbare 
Informationen per E-Mail an Ihre angegebene E-Mail-Adresse. 

Für den Empfang des Newsletters ist die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse ausreichend. Bei der An-
meldung zum Bezug unseres Newsletters werden die von Ihnen angegebenen Daten ausschließ-
lich für diesen Zweck verwendet. Alle Bezieher können auch über Umstände per E-Mail infor-
miert werden, die für den Dienst oder die Registrierung relevant sind (Beispielsweise Änderun-
gen des Newsletter-Angebots oder technische Gegebenheiten). 

Für eine wirksame Registrierung benötigen wir eine gültige E-Mail-Adresse. Um zu überprüfen, 
dass eine Anmeldung tatsächlich durch den Inhaber einer E-Mail-Adresse erfolgt, setzen wir das 
„Double-opt-in“-Verfahren ein. Hierzu protokollieren wir die Bestellung des Newsletters, den 
Versand einer Bestätigungsmail und den Eingang der hiermit angeforderten Antwort. Weitere 
Daten werden nicht erhoben. Die Daten werden ausschließlich für den Newsletter-Versand ver-
wendet und nicht an Dritte weitergegeben. 

Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und ihrer Nutzung für den Newsletter-
Versand können Sie jederzeit widerrufen. In jedem Newsletter findet sich dazu ein entsprechen-
der Link.  

Kontaktformular 
Treten Sie bzgl. Fragen jeglicher Art per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt. Sie er-
teilen uns damit zum Zwecke der Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilligung zur Datenauf-
nahme. Hierfür ist die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse erforderlich. Diese dient der Zuord-
nung der Anfrage und der anschließenden Beantwortung derselben. Die Angabe weiterer Daten 
ist optional. Die von Ihnen gemachten Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfra-
ge sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert.  

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen 
rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Daten-
schutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch 
gilt dann die neue angepasste, gesetzliche Datenschutzerklärung. 

Einwilligungserklärung 
Ihre persönlichen Daten benutzen wir lediglich zur Übermittlung von Dokumenten, E-Mails oder 
Newslettern. Sofern Sie uns hierzu eine Absage erklären, löschen wir Ihre Daten und Sie erhalten 
keinerlei Nachrichten mehr von uns. Die Absage muss auf schriftlichem Weg und möglichst mit 
Ihrer Unterschrift erfolgen. 

Fragen an den Datenschutzbeauftragten 
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder wenden Sie 
sich direkt an die für den Datenschutz verantwortliche Person laut oben genannter Adresse. 
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Die Datenschutzerklärung wurde unter Zuhilfenahme des  
Datenschutzerklärungs-Generator der activeMind AG erstellt. 

 

 

Kurzinformation über den Datenschutz im Verein 

Weil das neue Gesetz sehr weitreichend aber auch ziemlich unübersichtlich ist, erhalten Sie hier 

eine Kurzfassung in überschaubarer Bekanntgabe. 

https://www.activemind.de/datenschutz/datenschutzhinweis-generator/
https://www.activemind.de/datenschutz/datenschutzhinweis-generator/
http://www.vereinsknowhow.de/kurzinfos/datenschutz.htm

