
 
Erkelenzer Karnevalsgesellschaft 1832 e.V. 

 
Seite 1 von 3 

 

 

 

 

 

 

Erkelenzer Karnevalsgesellschaft 1832 e.V. 
 

 

 
 

 

 

 

Information zum Datenschutz 

für Mitglieder des Vereins 
(Stand 15.05.2018) 

 



 
Erkelenzer Karnevalsgesellschaft 1832 e.V. 

 
Seite 2 von 3 

 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Im Rahmen des 
Datenschutzes haben wir wirksame datenschutzrechtliche Grundsätze definiert.  
 
Dieses Dokument enthält ausführliche Informationen über den Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten. 
 
Wir tragen im Zusammenhang mit unserer Vereinsverwaltung die Verantwortung für die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. In diesem Dokument informieren wir Sie 
darüber, welche personenbezogenen Daten wir über Sie verarbeiten, weshalb wir Ihre Daten 
verwenden, wie lange wir diese aufbewahren und welche Rechte Sie haben und wie Sie 
diese ausüben können. 
 
Wenn Sie weitergehende Fragen haben, erhalten Sie gegebenenfalls zusätzliche 
Informationen. 
 
1. Welche personenbezogenen Daten verwenden wir?  

Wir erheben personenbezogene Daten und verwenden diese, soweit es im Rahmen der 
Vereinsverwaltung erforderlich ist. 
 
Zu den verschiedenen Arten von personenbezogenen Daten, die erhoben werden 
können, zählen unter anderem 
 

• Identitätsinformationen (z.B. Name, Geburtsdatum) 
• Vereinsspezifische Informationen (z.B. Beginn der Mitgliedschaft, Gruppenzuge-

hörigkeit, Funktionen, Ehrungen) 
• Kontaktinformationen (z.B. Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummern) 
• Bank-, Finanz- und Transaktionsdaten (z.B. Bankverbindung, Transaktionsdaten, 

Spendennachweise) 
 

Weitere Daten werden von uns nicht verarbeitet. 
 
2. Weshalb und auf welcher Grundlage verwenden wir Ihre personenbezogenen 

Daten?  
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten um den Verein und damit seine 
Mitglieder zu verwalten und den mit Ihnen bei der Anmeldung geschlossenen 
Mitgliedsvertrag zu erfüllen. Hierzu gehört unter anderem, dass wir 
 

• Sie über unsere Veranstaltungen (z.B. Mitgliederversammlung) informieren, 
• die Gruppenzugehörigkeiten zuordnen können, 
• Ehrungen erfassen und nachvollziehen können, 
• Ihre Beitragszahlungen verwalten können, 
• Spendennachweise ausgeben können. 

 
Möglicherweise werden Ihre Daten in anonymisierten Statistiken zusammengefasst, die 
uns die Möglichkeit geben, den Verein und seine Mitglieder im Überblick zu halten. 
 

3. An wen geben wir Ihre personenbezogenen Daten we iter?  
Für die Abwicklung der Beitragszahlung erstellen wir einmal im Jahr einen sogenannten 
Transaktionsrekord, der dann an unsere Bank zum Zweck des Beitragseinzugs 
übermittelt wird. Der Transaktionsrekord beinhaltet den Kontoinhaber und die 
Bankverbindung. 
Andere personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 
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4. Wie lange bewahren wir Ihre personenbezogenen Da ten auf?  

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer der 
Mitgliedschaft. 
Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre Daten noch mindestens für den nach 
geltendem Recht vorgeschriebenen Zeitraum aufbewahrt. Eine längere 
Aufbewahrungsfrist ist möglich, soweit die Erfüllung gesetzlicher Ansprüche oder die 
Befolgung behördlicher Anordnungen dies erfordern. So werden die meisten 
Mitgliederdaten beispielsweise für die Dauer des Vertragsverhältnisses und einen 
Zeitraum von elf Jahren nach Vertragsende aufbewahrt. 

 
5. Welche Rechte haben Sie und wie können Sie diese  wahrnehmen? 

Nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
 

• Auskunft:  Sie können Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten und eine Kopie dieser Daten anfordern. 

• Berechtigung:  Wenn Ihre personenbezogenen Daten Ihrer Ansicht nach falsch 
oder unvollständig sind, können Sie eine entsprechende Änderung dieser Daten 
verlangen. 

• Löschung:  Sie können verlangen, dass Ihre personenbezogenen Daten 
gelöscht werden, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist und die Erfüllung 
des Vertragsverhältnisses weiterhin möglich ist. 

• Einschränkung der Datenverarbeitung:  Sie können eine Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, unter Angabe bzw. Beschreibung 
des Verarbeitungsprozesses, verlangen. 

• Widerruf der Zustimmung zur Datenverarbeitung: Sie können die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit widerrufen. Bitte 
beachten Sie, dass danach eine Fortführung des Vertragsverhältnisses nur noch 
bedingt oder nicht mehr möglich ist. 

• Datenübertragbarkeit:  Soweit rechtlich möglich, können Sie die uns zur 
Verfügung gestellten personenbezogenen Daten zurückfordern oder an einen 
Dritten übermitteln lassen, falls dies technisch machbar ist. 
 

 
Sie haben das Recht Widerspruch gegen die Verarbeit ung Ihrer personenbe-
zogenen Daten im öffentlichen Interesse oder auf de r Grundlage einer 
Interes-sensabwägung unter Verweis auf Ihre besonde re Situation 
einzulegen. Eine weitere Verarbeitung durch uns wir d dann nur bei Nachweis 
von überwiegenden, zwingenden schutzwürdigen Intere ssen erfolgen. 
 

 
Zur Geltendmachung dieser Rechte wenden Sie sich bitte schriftlich oder per E-Mail an 
die Erkelenzer Karnevalsgesellschaft 1832 e.V.  Die E-Mail- oder Postadresse finden 
Sie im Impressum unserer Internetseite ( http://www.ekg1832ev.de ). 

 


