
 

Gesangverein „Freundschaft“ 
   von 1877 Meckelfeld e.V. 
   Inhaber der Zelterplakette 
           

GSV„Freundschaft“,Hausbrucher Straße 12,21147 Hamburg 

 
 
 

D a t e n s c h u t z e r k l ä r u n g 
 

Gesangverein „Freundschaft“ von 1877 Meckelfeld e. V. 
 

Hinweise zum Datenschutz für Mitglieder 
 
 

Allgemeines 
 
Die im Mai 2018 in Kraftgetretene Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) 
führt zu zahlreichen rechtlichen Änderungen im Bereich Datenschutz. Alle 
Datenschutzerklärungen in den Vereinen müssen zum 25. Mai 2018 neu erstellt 
werden. Der Vorstand nimmt den Schutz ihrer persönlichen Daten sehr ernst. 
Wir behandeln ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend 
der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 
 
Soweit wir auf ihre personenbezogenen Daten (z. B. Name, Anschrift oder 
Email Adresse) zugreifen müssen, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf 
freiwilliger Basis des Mitglieds. Diese Daten werden ohne ihre ausdrückliche 
Zustimmung an Dritte nicht weitergegeben. 
 
Dennoch weisen wir darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. 
bei der Kommunikation per email) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein 
lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 
 
 

Erfassung und Verwendung ihrer Daten; Schutz vor Missbrauch 
 
Der ehrenamtliche geführte Gesangverein „Freundschaft“ von 1877 Meckelfeld 
e. V. ist ein gemeinnütziger, eingetragener Verein und verfolgt ausschließlich 
satzungsgemäße Zwecke zur Förderung und Pflege des Singens in Amateur-
vereinen. Eine wirtschaftliche Betätigung ist nicht Satzungszweck. 
 
Die personenbezogenen Daten erfassen, verarbeiten und nutzen wir nur im 
erforderlichen Umfang; ausschließlich für unsere satzungs- und ordnungs-
gemäße Vereinsführung. Eine Weitergabe ihrer Daten erfolgt nur im zweck-
gebundenen Zusammenhang mit z. B. Chorverbänden und Versicherungen 
nach gültigen Rechtsvorschriften, soweit dies zur Bearbeitung erforderlich ist. 
Selbstverständlich können Sie der Nutzung ihrer personenbezogenen Daten 
jederzeit widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. 
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Fotos, Pressetexte und externe Informationsunterlagen 
 
Die Fotos stammen überwiegend aus eigenen Reihen. Dies gilt für Fotos, die 
von Einzelpersonen gemacht werden, um diese im Schaukasten oder der  
vereinseigenen Homepage zu veröffentlichen. Sie werden dem Verein ohne 
Rechte Dritter kosten- und regressfrei zur Verfügung gestellt. Werden andere 
Fotos verwendet, liegen die Rechte zur Weitergabe beim Vorstand des Gesang-
vereins „Freundschaft“. Soweit Texte nicht aus eigenen Reihen stammen, ist 
zuvor beim Autor / der Redaktion die Zustimmung zur Veröffentlichung 
einzuholen. 
Flyer, Handzettel oder Informationsschriften veröffentlichen wir nur, wenn sie 
ausdrücklich dem Satzungszweck entsprechen. 
 
 

Personenbezogene Daten 
 
Personenbezogene Daten sind insbesondere die, die zur Identifikation notwen-
dig sind: 
 

 Nachname, Vorname 

 Geburtsdatum 

 Anschrift 

 Telefon- und Mobilnummer 

 Email Adresse und / oder Internet Adresse 

 Bankverbindung 
 
Darüber hinaus stimmen Sie der möglichen Erfassung und unentgeltlichen 
Nutzung weiterer persönlicher Daten und Informationen zu, die Sie uns 
freiwillig zur Verfügung stellen oder die Sie in Print- oder  elektronischen 
Medien öffentlich gemacht haben. 
 
 

Speicherung und Änderung personenbezogener Daten 
 
Die Speicherung erfolgt auf unbestimmte Zeit, sofern keine Vorgaben  durch 
Gesetz, Wahrung von Aufbewahrungs- und Verjährungsfristen oder Ihr 
persönlicher Widerspruch dem entgegenstehen. 
 
 

Widerspruch gegen personenbezogene Daten 
 
Sie können der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit wider-
sprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Dabei darf der persönliche 
Widerspruch nicht gegen geltendes Recht bzw. Treu und Glauben verstoßen. 
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Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung 
 
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespei-
cherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den 
Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung dieser Daten. 
 
 

Keine Haftung für Internetauftritte oder Leistungen Dritter 
 
Bei der Gestaltung und Pflege der Homepage des Gesangvereins kann der 
Gesangverein mit verschiedenen Partnern zusammenarbeiten. Die Nutzung 
dieser fremden Dienste erfolgt außerhalb des Verantwortungsbereiches des 
Vorstandes des Gesangvereins. Es gelten die Datenschutzbestimmungen die-
ser Partner. Diese haben in der Regel ebenfalls eigene Datenschutzerklärungen 
und / oder eigene Datenschutzrichtlinien. Für diese, mit unseren Angeboten 
nicht im Zusammenhang stehenden Erklärungen und Richtlinien übernimmt 
der Gesangverein keine Verantwortung und Haftung. 
 
 

Mitgliederliste 

 
Die Mitgliederlisten werden für statistische und für informative Zwecke geführt. 
Sie dienen als interne Grundlage zur Kassenführung, als Nachweis für die 
Prüfung der Steuerpflicht oder als Liste einer Telefonkette oder als Adressdatei 
für den Vorstand und für die Mitglieder selber. Die Mitgliederliste ist nicht für 
die Öffentlichkeit bestimmt und unterliegt dem Verbot der Weitergabe an 
vereinsfremde Personen. 
 
 

Austritt aus dem Verein und Kündigung 
 
Kündigt ein Mitglied oder tritt ein Mitglied aus dem Gesangverein aus, so sind  
dem Mitglied seine verschriftlichen Daten persönlich auszuhändigen. Der 
Erhalt seiner Unterlagen muss das scheidende Mitglied dem Gesangverein 
gegenquittieren. 
Stirbt ein Mitglied, so sind seine vorhandenen(gespeicherten) Daten zu löschen 
oder in einem Papierschredder zu vernichten und sachgemäß zu entsorgen. 
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Aufbewahrung der Daten 
 
Das Deutsche Verwaltungsrecht schreibt vor, dass kassenrelevante und 
steuerabhängige Daten (dazu gehören auch anonymisierte Daten) mindestens 
10 Jahre aufgehoben und archiviert werden müssen, Bei der Verjährung sind 
diese Daten (auch digital angefertigte Daten) ordnungsgemäß und rückstands-
los zu vernichten. 
 
 

Anerkennung und Zustimmung zum Datenschutz 
 
Das unterzeichnende Mitglied erkennt mit seiner Unterschrift an, dass es die 
Datenschutzerklärung in vollem Maße verstanden hat. Das Mitglied stimmt der 
Datenschutzerklärung zu und verpflichtet sich, bei noch offenen Fragen zum 
Datenschutz die fehlenden Informationen selbständig zu holen oder sich 
beraten zu lassen. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________   ________________________ 

(Ort und Datum)      (Unterschrift) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


