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Titel: Informationen über die Datenverarbeitung bei der Narrhalla Mauern e.V. 

Die Narrhalla Mauern e.V. ist sich Ihrer Verantwortung über die gespeicherten Mitgliedsdaten bewusst und hat deshalb großes Interesse 

daran, mit der seit 25. Mai 2018 geltenden europäischen Datenschutz-Grundsatzverordnung (kurz DSGVO) konform zu sein. Die DSGVO ist seit 

Inkrafttreten in Deutschland und allen anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union unmittelbar geltendes Recht. Sofern ein Verein ganz 

oder teilweise automatisiert personenbezogene Daten von Personen (i.d.R. Mitglieder) verarbeitet oder bei nichtautomatisierter Verarbeitung 

entsprechende Daten in einem Dateisystem gespeichert hält, gelten die Bestimmungen der DSGVO. 

Verantwortlich für die Datenerfassung und -verarbeitung ist die Narrhalla Mauern e.V., mit ihren zwei gleichberechtigten Vorständen Jakob 

Felsl und Lukas Spangenberg. Postalisch erreichen Sie die Narrhalla Mauern e.V unter folgender Adresse: Oberndorf 1; 85419 Mauern. 

Vorzugsweise sind die Vorstände unter folgender E-Mailadresse erreichbar: praesident@narrhalla-mauern.de. 

Welche Daten werden gespeichert und warum? 

Es werden Vertragsdaten (Name und Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Kontodaten, Eintritts- und ggf. Austrittsdatum) auf Basis der DSGVO 

Art. 6 b) zur Vertragserfüllung gespeichert und (automatisiert) verarbeitet. Die Angabe dieser Daten ist für die Vertragserfüllung und somit für 

die Mitgliedschaft zwingend notwendig. Außerdem werden Kontaktdaten (Telefonnummern und E-Mailadressen) zur zeitgemäßen und 

schnellen Kontaktaufnahme gespeichert. Von diesen Daten wird Gebrauch gemacht, wenn lebenswichtige Interessen der betroffenen Person 

oder einer anderen natürlichen Person zu schützen ist, oder wenn berechtigte Interessen des Verantwortlichen oder des Betroffenen zu 

wahren sind. Bei der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung beziehen wir uns auf die DSGVO Art. 6 d) und f). 

Wie lange werden die Daten gespeichert? 

Alle aufgeführten, personenbezogenen Daten werden 3 Jahre nach Vertragsbeendigung gelöscht, wenn kein anderes, berechtigtes Interesse 

höher wiegt, als der Datenschutz. Dies ist z.B. bei der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren gegeben. 

Informationen zum Auskunftsrecht 

Betroffene Personen besitzen das Auskunftsrecht. Durch einen formlosen Antrag und ohne Begründung können die Antragsteller/innen die 

von Ihnen gespeicherten Daten bei der Narrhalla Mauern e.V. erfragen. Entsprechende Anfragen sollen an datenschutz@narrhalla-mauern.de 

gerichtet werden. 

Informationen zum Recht auf Berichtigung 

Betroffene Personen haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber der Narrhalla Mauern e.V., sofern die 

verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung 

unverzüglich vorzunehmen. Entsprechende Anfragen sollen an datenschutz@narrhalla-mauern.de gerichtet werden. 

Informationen zum Wiederruf / zur Löschung 

Betroffene Personen haben das Recht, ihre Einwilligung zur Verwendung der Kontaktdaten zu wiederrufen. In diesem Fall wird die Narrhalla 

Mauern entsprechende Daten aus der Datenbank entfernen. Der Wiederruf auf die Vertragsdaten entspricht einer Kündigung, da diese Daten 

zur Vertragserfüllung notwendig sind. Entsprechende Anfragen sollen an datenschutz@narrhalla-mauern.de gerichtet werden. 

Informationen zum Recht auf Beschwerde 

Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf 

Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des 

mutmaßlichen Verstoßes, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 

gegen diese Verordnung verstößt. 

Für Fragen, Beschwerden und Hinweise zum Thema Datenschutz, wenden Sie sich bitte an folgende E-Mailadresse: datenschutz@narrhalla-

mauern.de 
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