Windsurfingclub Riedstadt (WCR 81) e.V.
Der Vorstand des WCR 81 e.V.
Hessenring 2
64589 Stockstadt

Informationen zum DSGVO
Liebe Mitglieder,
wir möchten Euch im Zuge der neuen Datenschutzverordnung DSGVO bezüglich des Datenschutzes
Informieren.
Der Verein speichert nur die Daten, die im Rahmen der Vereinsmitgliedschaft benötigt werden und
die Sie bei Ihrem Eintritt im Anmeldeformular angegeben haben. Diese werden weder an Dritte
weitergeleitet, noch haben Personen, die nicht zum geschäftsführenden Vorstand gehören, Zugriff
auf diese Daten.
Der Verein benötigt natürlich Ihre Bankdaten, damit die Mitgliedsbeiträge eingezogen werden
können. Wer dies nicht wünscht, kann uns dies mitteilen. Damit muss die Person allerdings selbst
den Mitgliedsbeitrag jeweils zum Jahresanfang überweisen.
Damit Sie Gäste anmelden können, oder Ihren Mitgliedsausweis drucken können, wird Ihre Adresse
gespeichert. Die Speicherung der Adressdaten ist natürlich auch notwendig, damit wir wissen, welche
Person dem Verein angehört.
Der geschäftsführende Vorstand informiert teils seine Mitglieder, wenn Veranstaltungen stattfinden,
oder falls Events mit den jugendlichen Mitgliedern geplant werden. Für diesen Zweck erhält auch der
Sport und Jugendwart Zugriff auf die Daten der jugendlichen Mitglieder. Auch wenn Mitglieder
volljährig werden und damit aus der Familienmitgliedschaft ausscheiden, schreiben wir diese
Mitglieder an. Sollten Sie nicht wünschen, dass Sie diesbezüglich angeschrieben werden, dann
können Sie uns dies gerne mitteilen.
Bei Events oder Arbeitseinsätzen werden Bilder gemacht, die dann auf der Vereinsseite
www.wcr81.de zu finden sind. Wer dies nicht möchte, kann dies mitteilen oder falls diejenige oder
derjenige nicht damit einverstanden ist, können die Bilder der betroffenen Person gelöscht werden.
Dies können Sie der ersten Vorsitzenden, dem zweiten Vorsitzenden oder dem Schriftführ jederzeit
mitteilen.
Nach der Beendigung einer Mitgliedschaft werden die Daten in der Regel noch ein Jahr gespeichert.
Zum einen wird eine Mitgliedschaft nur mit dem Kalenderjahr beendet (sofern kein
Vereinsausschluss stattfindet) und zum anderen benötigen wir die Daten auch zur Korrespondenz
bezüglich der Schlüsselrückgabe. Auf Wunsch können die Daten natürlich jederzeit sofort gelöscht
werden.
Die Mitglieder des Vorstandes und deren Kontaktdaten sind unter
http://wcr81.de/index.php?page=kontakte zu finden.
Der geschäftsführende Vorstand des WCR 81 e.V.

