
  

Datenschutzerklärung des Männergesangvereins Degerndorf 
 

Der MGV-Degerndorf nimmt den Schutz personenbezogener Daten seiner Mitglieder 

ernst. Er hat durch technische und organisatorische Maßnahmen sichergestellt, dass 

die gesetzlichen Vorschriften über den Datenschutz sowohl von ihm als auch von 

externen Dienstleistern und Partnern beachtet und eingehalten werden.  

 

1. Datenerfassung 

 Mit dem Beitritt eines Mitglieds erhält der Verein folgende Informationen:  

• Name  

• Adresse  

• Geburtsdatum  

• Telefonnummer / Mobilfunknummer 

• Mail-Adresse  

• Eintrittsdatum 

 

Diese Informationen können nur von den aktiven Vereinsmitgliedern(Sänger) 

eingesehen werden. Der Zugang zu diesen Angaben ist nur über eine mit einem 

persönlichen Zugangscode gesicherte Internetseite über die Web-Seite des MGV-

Degerndorf (www.mgv-degerndorf.de) möglich.  

 

Die Bankverbindung zum Einzug des Mitgliedsbeitrags über Lastschriftverfahren wird 

dem Kassenwart angegeben. Diese Angabe wird nicht über das Internet angezeigt 

und kann nur vom 1. Vorsitzenden und vom Kassenwart eingesehen werden. 

 

 

Jedem aktiven Sänger wird eine vertraulich zu behandelnde Mitgliedsbezeichnung 

zugeordnet, die gleichzeitig als Passwort für den geschützten Internet-Zugang dient.  

 

Alle personenbezogenen Daten werden im Internet durch geeignete technische und 

organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Alle Bilder, 

Mitschnitte von Liedern oder Videoaufzeichnungen von Auftritten und weitere 

vereinsinternen Informationen werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet, 

wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z.B. Werben von neuen 

http://www.mgv-degerndorf.de/


Mitgliedern). Es findet kein Verkauf oder keine unentgeltliche Weitergabe von Daten 

an Dritte oder Partner des Vereins statt.  

 

Eine Veröffentlichung auf der allgemein zugänglichen Internetseite oder in Form 

einer Pressemitteilung etc. erfolgt nur, wenn keine Anhaltspunkte bestehen, dass die 

betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das einer Veröffentlichung oder 

Verarbeitung entgegensteht.  

 

Jedes Vereinsmitglied hat jederzeit die Möglichkeit, sich über die Verwendung und 

den Verbleib seiner geschützten Daten zu informieren; er hat Anspruch auf 

Dokumentation der Einhaltung datenschutz-rechtlicher Bestimmungen in Bezug auf 

ihn.  

2. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Der Verein informiert über seinen Schriftführer oder die Vorstandschaft mit Print- und 

digitalen Medien über das Vereinsleben und die Durchführung öffentlicher 

Veranstaltungen. Diese Informationen werden überdies aktuell auf der Internetseite 

des Vereins www.mgv-degerndorf.de . Im Rahmen der Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit können personenbezogene Mitgliederdaten und Bilder 

veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand 

einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des Widerspruches 

unterbleibt in Bezug auf das widersprechende Mitglied eine weitere Veröffentlichung. 

 

3. Austritt aus dem Verein  

Beim Austritt werden alle Mitgliedsdaten aus der Mitgliederliste gelöscht. 

Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, welche die Kassenverwaltung 

betreffen, werden gemäß steuergesetzlicher Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der 

schriftlichen Bestätigung durch den / die Beauftragten (gem. dem Verzeichnis für 

Verarbeitungstätigkeiten) aufbewahrt.  

 

4. Datenschutz im Online-Verfahren  

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Mitglieder das Recht auf Auskunft über 

ihre beim MGV-Degerndorf gespeicherten Daten 

 

http://www.mgv-degerndorf.de/

