Datenschutz

Datenschutzerklärung
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift
oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis.
Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem
Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien
wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich
rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch
Spam-Mails, vor.

Der Verein "Liedertafel Dorfen" nimmt den Schutz personenbezogener Daten seiner
Mitglieder
und seiner Partner ernst; er hat durch technische und organisatorische Maßnahmen
sichergestellt, dass die gesetzlichen Vorschriften über den Datenschutz sowohl von
ihm als auch von externen Dienstleistern beachtet und eingehalten werden. Die
Beachtung dieser Verpflichtung wird vom Verein regelmäßig kontrolliert. Die
Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Weitergabe von Daten erfolgt zum einen mit
Einverständnis des Dateninhabers, andererseits ausschließlich zum Zweck der
Erfüllung der Pflichten des Vereins. Die Weitergabe an Dritte erfolgt nur aus
zwingenden Gründen und im Interesse des Vereins. Das betroffene Vereinsmitglied
hat jederzeit die Möglichkeit, sich über die Verwendung und den Verbleib seiner
geschützten Daten zu informieren; er hat Anspruch auf Dokumentation der
Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen in Bezug auf ihn. Er hat das Recht,
jederzeit eine erteilte Einwilligung zu widerrufen und die Löschung seiner Daten zu
verlangen, Art. 17 DS-GVO.
Partner des Vereins und Dritte werden durch die Einhaltung der
Datenschutzbestimmungen durch die Verantwortlichen des Vereins in gleicher Weise
geschützt. Es findet kein Verkauf oder keine unentgeltliche Weitergabe von Daten
Dritter oder Partner des Vereins statt, es sei denn, es läge eine entsprechende
Einwilligung vor.
Bei der Einschaltung externer Dienstleister, denen personenbezogene Daten zur
Verfügung gestellt werden müssen, ist durch Abschluss eines entsprechenden
Vertrages sichergestellt, dass die Datenschutzbestimmungen in gleicher Weise auch
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vom beauftragten Unternehmen eingehalten werden.
Im Fall des Widerrufs oder der Anzeige von falsch erhobenen Daten werden diese
sofort gelöscht, Art. 21, 18 DS-GVO. Auf das Beschwerderecht bei einer
Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO i. V. m. § 19 BDSG) wird
ausdrücklich hingewiesen.
Falls Sie sich auf einem der Bilder erkennen und nicht mit der Veröffentlichung
einverstanden sind, melden Sie sich bitte. Das Bild wird auf Ihren Wunsch umgehend entfernt.
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