
Datenschutzerklärung Werbegemeinschaft Schnaittach e.V.

Aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung gültig ab 25.5.2018 möchten wir Sie über unsere 
Datennutzung informieren.

Im Rahmen unserer Organisation der jährlich stattfindenden Märkte „Autofrühling, Herbstmarkt 
und Adventsmarkt“ sowie der Organisation unseres Vereinsbetriebs erhalten und speichern wir 
folgende Daten:

• Namen und Adressen von Mitgliedern sowie Ausstellern und Ausstellerinnen sowie 
sonstiger Beteiligte der Märkte (z.B. Musikgruppen, Tanzgruppen u.a.)

• Kommunikationsdaten wie z.B. Telefonnummern, Handynummern und email-Adressen 
• Kontodaten zur Abwicklung des Vereinsbetriebs und Lastschrifteinzug von Rechnungen und

Mitgliedsbeiträgen

Diese Daten werden elektronisch gespeichert. Zugriff zu diesen Daten haben ausschließlich 
Mitglieder des Vereinsvorstandes sowie evtl. Beauftragte im Rahmen der Marktorganisation. Die 
Datenspeicherung erfolgt i.d.R. in einem Vereinsverwaltungsprogramm zu dem nur der Vorstand 
Zugang hat. Ebenso können Daten auf dem Server unseres Dienstleisters für den Betrieb unserer 
Homepage gespeichert sein. Unser Dienstleister gewährleistet, dass die Daten nur innerhalb der 
europäischen Union gespeichert sind.

Wir verwenden Ihre Daten nur für Vereinszwecke und Organisation der Märkte und der damit im 
Zusammenhang stehende Publikationen.

Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über die gespeicherten Daten zu erhalten und der 
Datennutzung zu widersprechen. Ebenso steht Ihnen das Recht zu, die gespeicherten Daten von uns 
löschen zu lassen, soweit dies nicht den geltenden Gesetzen entgegensteht.

Wir werden Ihre Daten nur dann von uns aus löschen, wenn Sie der Datennutzung widersprechen 
bzw. durch Vereinsaustritt die Geschäftsverbindung beenden und an Märkten nicht mehr teilnehmen
wollen. Außerdem weisen wir darauf hin, dass dann auch keine Einladung zu den Märkten der 
Werbegemeinschaft Schnaittach erfolgen kann und wird. 

Verantwortlich für die Einhaltung der Datenschutzgrundsätze ist der Vorstand – vertreten durch den 
1. Vorstand. Widersprüche sind in schriftlicher Form an den Verein zu richten (per Brief, per Fax 
oder per mail).

Mit der Erst- oder nochmaligen Anmeldung zu unserem Newsletter (www.werbegemeinschaft-
schnaittach.de), der Anmeldung zu unseren Märkten oder dem Vereinsbeitritt erklären Sie sich mit 
dieser Datenschutzerklärung einverstanden.

 Diese Datenschutzerklärung wird in der jeweils gültigen Fassung auf unserer Internetseite 
www.werbegemeinschaft-schnaittach.de unter dem dem Reiter Datenschutz veröffentlicht und kann 
dort jederzeit heruntergeladen werden.

Schnaittach, 31.7.2018
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