
 

 
 

Datenschutzerklärung
 

Anglerverein
 
Verein 
Für unseren Verein erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener 
Daten:  
Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Ein und Austrittsdatum, Fischereischeinnummer, 
Sportfischerpassnummer, Angelkartennummer, Bootsliegeplatznummer, Telefonnummer, 
Bilder, Ämter, Auszeichnungen, sportliche Ergebnisse, Beruf und E
 
Übermittlung an den Landesanglerverband Mecklenburg Vorpommern
Kreisangelverein Neustrelitz
Als Mitglied des Landesanglerverbandes Mecklenburg Vorpommern e. V. muss der 
Anglerverein „Kiefernheide e. V.“ von Ihnen als Mitglied folgende Daten an den 
Landesanglerverband für den Erhalt der Verbandszeitung und für eine Auszeichnung 
(Ehrung) weitergeben: Name, Vorname, Anschrift
zum Verein. 
 
Medien 
Für öffentliche Medien werden Name, Zunam
und Auszeichnungen erhoben und bearbeitet.
(zum Bsp. Tageszeitung, Verband
 
Jedes Mitglied des Vereins das mit Personen bezogenen Daten 
geeignete und angemessene technische und organisatorische Maßnahmen dafür zu sorgen, 
dass die Daten, die er im Rahmen seiner V
unbefugten Dritten weder auf den von ihm benutzten noch fremden Rechnern oder sonstigen 
DV- Systemen zugänglich sind, insbesondere auch nicht Familienangehörigen oder 
Besuchern. Dies gilt auch und gerade, sowe
Räumlichkeiten durchgeführt wird.
 
Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte EDV auf der Grundlage geltender 
Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen des Vertragsverhältnisses notwendig ist.
Darüber hinaus benötigt es für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers. Eine 
automatische Löschung erfolgt nach Ablauf des Geschäftsjahres in dem die Mitgliedschaft 
beendet wurde, insofern entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden. (z
Vereinsarchiv) 
 
Internet- Vereinsseite 
Für die Vereinsseite erhobene Daten sind: Name, Zuname, Wohnort, Telefonnummer
Ämter, Email- Adresse und Bildmaterial für den Vorstand und für Mitglieder nur Name, 
Zuname, Wohnort, Auszeichnungen
Der Vereinsvorstand weist hiermit
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei 
einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Inte
Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine 
eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 
 

Datenschutzerklärung 

Anglerverein Kiefernheide e. V. 

Für unseren Verein erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener 

Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Ein und Austrittsdatum, Fischereischeinnummer, 
Sportfischerpassnummer, Angelkartennummer, Bootsliegeplatznummer, Telefonnummer, 
Bilder, Ämter, Auszeichnungen, sportliche Ergebnisse, Beruf und E- Mail-

Übermittlung an den Landesanglerverband Mecklenburg Vorpommern
trelitz 

Als Mitglied des Landesanglerverbandes Mecklenburg Vorpommern e. V. muss der 
Anglerverein „Kiefernheide e. V.“ von Ihnen als Mitglied folgende Daten an den 
Landesanglerverband für den Erhalt der Verbandszeitung und für eine Auszeichnung 

itergeben: Name, Vorname, Anschrift, Ämter und die Dauer der Zugehörigkeit 

Für öffentliche Medien werden Name, Zuname, Ämter, sportliche Ergebnisse, Bildmaterial
und Auszeichnungen erhoben und bearbeitet. 

Verbandszeitung, Illustrierte und Fernsehen) 

Jedes Mitglied des Vereins das mit Personen bezogenen Daten umgeht ist verpflichtet, durch 
geeignete und angemessene technische und organisatorische Maßnahmen dafür zu sorgen, 
dass die Daten, die er im Rahmen seiner Vereinstätigkeit erhebt ,verarbeitet und nutzt, 
unbefugten Dritten weder auf den von ihm benutzten noch fremden Rechnern oder sonstigen 

Systemen zugänglich sind, insbesondere auch nicht Familienangehörigen oder 
Besuchern. Dies gilt auch und gerade, soweit die Vereinstätigkeit in den eigenen häuslichen 

ten durchgeführt wird.  

Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte EDV auf der Grundlage geltender 
Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen des Vertragsverhältnisses notwendig ist.
Darüber hinaus benötigt es für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers. Eine 
automatische Löschung erfolgt nach Ablauf des Geschäftsjahres in dem die Mitgliedschaft 
beendet wurde, insofern entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden. (z

Für die Vereinsseite erhobene Daten sind: Name, Zuname, Wohnort, Telefonnummer
und Bildmaterial für den Vorstand und für Mitglieder nur Name, 

, Auszeichnungen und Bildmaterial. 
Der Vereinsvorstand weist hiermit noch einmal darauf hin, dass ausreichende technische 
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei 
einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender 
Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine 
eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

Für unseren Verein erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener 

Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Ein und Austrittsdatum, Fischereischeinnummer, 
Sportfischerpassnummer, Angelkartennummer, Bootsliegeplatznummer, Telefonnummer, 

- Adresse. 

Übermittlung an den Landesanglerverband Mecklenburg Vorpommern und dem 

Als Mitglied des Landesanglerverbandes Mecklenburg Vorpommern e. V. muss der 
Anglerverein „Kiefernheide e. V.“ von Ihnen als Mitglied folgende Daten an den 
Landesanglerverband für den Erhalt der Verbandszeitung und für eine Auszeichnung 

und die Dauer der Zugehörigkeit 

sportliche Ergebnisse, Bildmaterial 

ist verpflichtet, durch 
geeignete und angemessene technische und organisatorische Maßnahmen dafür zu sorgen, 

ereinstätigkeit erhebt ,verarbeitet und nutzt, 
unbefugten Dritten weder auf den von ihm benutzten noch fremden Rechnern oder sonstigen 

Systemen zugänglich sind, insbesondere auch nicht Familienangehörigen oder 
it die Vereinstätigkeit in den eigenen häuslichen 

Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte EDV auf der Grundlage geltender 
Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen des Vertragsverhältnisses notwendig ist. 
Darüber hinaus benötigt es für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers. Eine 
automatische Löschung erfolgt nach Ablauf des Geschäftsjahres in dem die Mitgliedschaft 
beendet wurde, insofern entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden. (z Bsp. 

Für die Vereinsseite erhobene Daten sind: Name, Zuname, Wohnort, Telefonnummer,  
und Bildmaterial für den Vorstand und für Mitglieder nur Name, 

darauf hin, dass ausreichende technische 
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei 

rnet ein umfassender 
Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine 
eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:  



• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der  
  Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,  
• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und  
  die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  
 
 
Nutzerrechte 
Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer 
Begründung zu widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht 
oder deren Erhebung eingeschränkt werden. Auf Anfrage können Sie unter der 
untenstehenden Adresse eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von uns 
vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine Datenübertragung angefordert 
werden, sollte der Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle 
wünschen.  
 
Folgen des Nicht-Unterzeichnens 
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da 
unser Verein jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten zur 
satzungsgemäßen Erfüllung der Zwecke des Vereins angewiesen ist, ist demnach ihre 
ausdrückliche Einwilligung erforderlich.  
 
 
Gültigkeit der Datenschutzerklärung 
Ihre Einwilligung gilt über die Beendigung ihrer Mitgliedschaft im Anglerverein Kiefernheide 
e. V. Neustrelitz hinaus, endet jedoch nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 
oder durch Ihren Widerruf, der jeder Zeit möglich ist. 
 
 
Adresse 
Karsten Schmidt 
Mühlenstraße 26 
17235 Neustrelitz 
 
         Neustrelitz, 19.06.2018 


