Datenschutzerklärung des Deutschen Pointerclub e.V.
gemäß DSGVO
(Stand April 2019)
Allgemeiner Hinweis und Pflichtinformation
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung im Verein:
Geschäftsstelle DPC
Carsten Coordes
Alter Uentroper Weg 241
59071 Hamm
info@deutscher‐pointerclub.de
www.deutscher‐pointerclub.de
(Webseite) gesetzlich vertreten durch den 1.
Vorsitzenden
Die verantwortliche Stelle entscheidet allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und
Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (wie z. B. Namen, Kontaktdaten oder
Ähnliches).
Gegebenenfalls werden Teile personenbezogener Daten an Dachverbände unseres Vereins, wie z.B.
dem Pointer Club International, zwecks Mitgliederstatistiken oder Anmeldungen zu offiziellen
Veranstaltungen, die die Annahme einer Prüfung von höherer Stelle bedürfen, weitergegeben. Diese
werden dort unter deren datenschutzrechtlichen Bestimmungen und Verpflichtungen verwendet.
Nutzung der persönlichen Daten zur Mitgliederversammlung
Die persönlichen Daten (vollständiger Name, Adresse und Geburtsdatum) werden für alle
notwendigen Arbeiten der Mitgliederversammlung (u.a. Verteilung von Informationen, Versendung
von Einladungen etc.) genutzt. Bei der Erteilung eines SEPA‐Lastschriftmandates werden die
Informationen zur Bankverbindung zum Einzug von Mitgliedsbeiträgen und anderen, durch die
Mitgliederversammlung beschlossenen Zahlungen verwendet. Telefonnummern als Bestandteil der
persönlichen Daten werden lediglich zur Kontaktaufnahme von Vorstandsmitgliedern oder
Vereinsmitgliedern mit besonderen Aufgaben (Datenschutzbeauftragte/r, Pressesprecher/in) mit den
Mitgliedern des Vereins genutzt.
Kontaktierung per E‐Mail
Sie willigen ein, dass der Deutsche Pointerclub ihre E‐Mail‐Adresse elektronisch verarbeitet und zum
Zwecke der elektronischen Kontaktaufnahme mit ihnen in Form von Rundmails an alle Mitglieder,
sowie Newsletter oder persönlichen E‐Mails verwenden darf. Wir versichern auch ihre E‐Mail‐
Adresse innerhalb des Vereins vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiter zu geben, außer
dieses ist in Einzelfällen ihr ausdrücklicher, schriftlicher Wunsch.
Ihnen ist bekannt, dass sie auch diese Einwilligung zur Verarbeitung der E‐Mail‐Adresse jederzeit
schriftlich und formlos widerrufen können.
Widerruf ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Nur mit ihrer ausdrücklichen Einwilligung sind einige Vorgänge der Datenverarbeitung möglich. Ein
Widerruf ihrer bereits erteilten Einwilligung ist jederzeit möglich. Für den Widerruf genügt eine
formlose Mitteilung per E‐Mail. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten
Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde

Als Betroffener steht ihnen im Falle eines datenschutzrechtlichen Verstoßes ein Beschwerderecht bei
der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde bezüglich datenschutzrechtlicher
Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem sich unser Verein befindet.
Der folgende Link stellt eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten bereit
https://www.bfdi.bund.de
Recht auf Datenübertragbarkeit
Ihnen steht das Recht zu, Daten, die wir auf Grundlage ihrer Einwilligung oder in der Erfüllung eines
Mitgliedvertrages automatisiert verarbeiten, an sich oder Dritte aushändigen zu lassen, Die
Bereitstellung erfolgt in einem maschinenlesbaren Format. Sofern sie die direkte Übertagung der
Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar
ist.
Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung
Sie haben jederzeit im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf
unentgeltliche Auskunft über ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, Herkunft der Daten,
deren Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Diesbezüglich und auch zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogener Daten können sie sich
jederzeit an die verantwortliche Stelle oder den Datenschutzbeauftragten wenden.
Datenschutzbeauftragter
Der Datenschutzbeauftragter in unserem Verein ist zurzeit:
Carsten Coordes
Alter Uentroper Weg 241
59071 Hamm
Vereinswebsite
Fotos vom Vereinsleben, Prüfungen und andere Veranstaltungen
Auf unsere Vereinswebsite werden repräsentativ diverse Fotos eingestellt, die das Vereinsleben,
Aktivitäten, Angebote und Prüfungen usw. dokumentieren. Hierbei kann es vorkommen, dass
Vereinsmitglieder abgebildet sind. Vereinsmitglieder, die mit der Veröffentlichung eines Fotos auf
dem sie zu sehen sind nicht einverstanden sind, haben jederzeit das Recht, dieses gegenüber dem
Verein schriftlich mitzuteilen und dieses Foto umgehend löschen zu lassen oder zumindest die
Unkenntlichmachung der eigenen Person zu verlangen. Es besteht auch die Möglichkeit der
Veröffentlichung bereits vorab zu widersprechen.
Dieser Widerspruch bzw. Antrag auf Löschung oder Unkenntlichmachung kann schriftlich, formlos
gestellt werden.
Fremdseiten
Wir weisen darauf hin, dass wir auf den Inhalt fremder Webseiten keinen Einfluss haben und deshalb
für die dortigen Inhalte keine Verantwortung tragen bzw. übernehmen. Wir haben die Inhalte der
fremden Seiten bei Aufnahme des Links überprüft und keine Rechtsverletzung festgestellt. Sollte sich
zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund einer Veränderung der Inhalte eine Rechtsverletzung ergeben,
werden wir den Link nach Bekanntwerden löschen.
Ende der Datenschutzerklärung!
Mit meinem Eintritt in den Verein habe ich gegenüber dem Vorstand meine Zustimmung zu dieser
Datenschutzerklärung (Stand April 2019) abgegeben!

