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Datenschutz Informationen 

 

Dieses Informationsblatt gilt für den Musikverein Westendorf und Umgebung e. V. und alle dem 

Verein zugehörigen Orchester und Klassen. 

Die mittels Beitrittserklärung mitgeteilten personenbezogenen Daten werden in einem 

Verwaltungssystem gespeichert und verarbeitet und denjenigen Personen zur Verfügung gestellt, 

welche diese zur Erfüllung der vereinsrelevanten Aufgaben benötigen. Die erlangten 

personenbezogenen Daten werden nach Austritt der Person aus dem Verein nicht weiter im 

Verwaltungssystem gespeichert und gelöscht. Gesetzliche Bestimmungen anderer 

Rechtsvorschriften können diesem Antrag entgegenstehen und eine weitere Speicherung 

notwendig machen. Die personenbezogenen Daten werden im Falle der Kenntnis von Änderungen 

geändert bzw. aktualisiert. Die Verpflichtung, fehlerhafte Daten zu berichtigten, liegt beim 

Antragsteller.  

Das Verwaltungssystem ist digital, d. h. lokal auf einem PC installiert und durch ein Passwort vor 

Missbrauch geschützt. Die Daten sind auf einem PC gespeichert und regelmäßig gesichert. Trotz 

aller Vorsichtsmaßnahmen (Virenscanner, Firewall, usw.) ist sich der Antragsteller bewusst, dass 

es keine 100%ige Sicherheit gibt. 

Die Einwilligung zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten kann beim Vorstand des 

Musikverein Westendorf und Umgebung e. V. widerrufen werden. Bei Personen unter 18 Jahren 

wird die Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten vom gesetzlichen Vertreter 

gegeben. Nach Erreichen der Volljährigkeit wird, wenn der Betroffene nicht ausdrücklich 

widerspricht, diese ursprünglich vom Erziehungsberechtigten erteilte Einwilligung übertragen und 

davon ausgegangen, dass der Betroffene dies auch weiterhin wünscht.  

Als Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung gilt der Vorstand des Musikverein 

Westendorf und Umgebung e. V.  Dieser trägt Sorge in datenschutzrechtlicher Hinsicht. Dem 

Antragssteller ist bewusst, dass es sich bei dem Musikverein Westendorf und Umgebung e. V. um 

eine ehrenamtlich geleitete Organisation handelt. Die Verantwortlichen handeln gewissenhaft und 

sorgfältig, werden aber bei etwaigen nachweisbaren Ausspähungen bzw. Kenntniserlangungen der 

personenbezogenen Daten durch Externe nicht haftbar gemacht. 

Bei Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten erfolgt bei Kenntniserlangung eine 

Mitteilung an den Betroffenen.  

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten hat kein „voraussichtlich hohes Risiko“ gem. Art. 

35 DSGVO, demzufolge unterbleibt eine Folgenschätzung. 
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