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Date
enschutz- und Da
atenverarrbeitungsrichtlinien des
Moto
or-Yacht--Club Wo
orms e.V
V. (MYCW
W)
atenverarbe
eiter
1. Da
erantwortlich
h für Datens
schutz und die Datenv
verarbeitung
g ist der Vorrstand.
Ve
weck der Ve
erarbeitung
g
2. Zw
De
er MYCW ve
erarbeitet personenbez
p
zogene Datten ausschließlich zur Erfüllung de
er
in der Satzung
g (Downloa
ad unter ww
ww.marina-w
worms.de) niedergelegt
n
ten Zwecke
e und
Au
ufgaben, inssbesondere für die Beg
gründung un
nd Durchfüh
hrung der M
Mitglieds- un
nd
Ve
ertragsverhä
ältnisse und
d der dazu n
notwendigen Datenhaltung. Dies ggeschieht stets
s
un
nter Berückssichtigung aller
a
geltend
den Datensc
chutzvorsch
hriften, insbbesondere der
d
Da
atenschutzg
grundverord
dnung (DS-G
GVO) und des
d Bundes
sdatenschuttzgesetzes (BDSG).
De
er Verein scchützt dabei die person
nenbezogen
nen Daten seiner
s
Mitgliieder.
atenverarbe
eitung
3. Da
Fo
olgende perssonenbezog
gene Mitglie
ederdaten werden
w
vera
arbeitet:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Na
ame und Vo
orname
Tittel
Na
ame und Vo
orname von Erziehungs
sberechtigte
en bei Mindderjährigen
Ge
eschlecht
Ge
eburtsdatum
m
Po
ost-Adresse
Be
eruf

h. Ko
ommunikattionsdaten (Festnetz--, Mobil- un
nd Fax-Nuummern,
so
owie E-Mail-Adressen
n)
i.
j.
k.
l.
m.

Ein
ntrittsdatum
m
Fu
unktion(en) im
i Verein
Au
uszeichnung
gen und Eh rungen
AD
DAC-Mitgliedsdaten
Bo
ootsdaten (A
Abmessung
gen, Name, Versicherung).

4. Ka
ategorien von
v
Empfän
ngern
Alss Mitglied der folgende
en Organisa
ationen:
a.
b.
c.
d.

De
eutscher Mo
otoryachtve
erband e.V.
La
andesverban
nd Motorbo
ootsport Rhe
einland-Pfalz e.V.
La
andessportb
bund Rheinl and-Pfalz e.
e V.
AD
DAC Pfalz e.V.
e
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ist der MYCW
W verpflichte
et, bestimmtte Daten do
orthin zu me
elden. Eine Datenüberm
mittlung
an
n andere Ste
ellen findet nicht statt. Eine Datennutzung fürr Werbezweecke findet ebenso
niccht statt.
An
n andere Clu
ubmitgliede
er können K
Kontaktdaten
n weitergeg
geben werdeen, wenn das
de
em Vereinszzweck dient und Interesssen oder Grundrechte
G
e und Grunddfreiheiten der
be
etroffenen Personen
P
nic
cht beeinträ
ächtig sind.

uftragsdate
enverarbeittung
5. Au
De
er Verein sp
peichert die personenb
bezogenen Daten
D
zur Verarbeitung
V
g in einer du
urch
Pa
assworte un
nd SSL-Zerttifikate gesiccherten Clo
oud. Danebe
en existiereen Handakte
en im
verschlossene
en Vereinsb
büro. Auf Be
eides haben nur Vorsta
andsmitglieeder Zugriff.

etroffenenrrechte
6. Be
Mitglieder hab
ben ein Rec
cht auf Auskkunft über ihre persone
enbezogeneen Daten un
nd ein
Ko
orrekturrech
ht, sofern die
ese fehlerha
ei Beendigung der Mitggliedschaft werden
w
die
aft sind. Be
pe
ersonenbezo
ogenen Datten gelösch
ht, soweit sie
e nicht ents
sprechend dder gesetzlic
chen
Vo
orgaben auffbewahrt we
erden müsssen.
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