
Datenschutzerklärung 

1. Die Hönninger Karnevalsgesellschaft 1891 e.V. erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene 
Daten ihrer Mitglieder unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in ihrer 
Satzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben.  
 
Es werden folgende Programme / Dienste zum Verarbeiten der Daten genutzt: 
 
     (1) Vereinssoftware (Buhl Datenservice „Mein Verein“)  
     (2) Emaildienst Roundcube (Dienstleister Rosbach Datentechnik, ADV liegt vor)  
     (3) Cloudservice bei Rosbach Datenservice  
     (4) Lohn und Gehalt Software von Buhl Data  
 
Gespeichert werden:  
 
     - Name, Anschrift (1), (2) und (3) 
     - Geburtsdatum (1), (2) und (3) 
     - Bankverbindung, (1) 
     - Telefonnummern und E-Mail-Adressen (1), (2) und (3) 
     - Beitrittsdatum und  Funktionen im Verein. (1), (2) und (3) 
 

2. Durch meine Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimme ich 
der  
 
     - Erhebung,  
     - Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung),  
     - Nutzung  
 
meiner personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben 
und Zwecke der Hönninger Karnevalsgesellschaft zu. 

3. Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) findet nicht statt, ebenso die 
Weitergabe an Dritte. 
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Mitglied 

Name,              _________________________  

Vorname:          _________________________  

Straße:    _________________________ 
             
PLZ / Wohnort : _________________________  

Erziehungsberechtigter 

Name,              _________________________  

Vorname:          _________________________  

   



4. Ich stimme außerdem der Veröffentlichung von Fotos auf denen ich zu sehen bin und meinem 
Namen in  
 
     - Printmedien  
                       Zeitungen,  
                       Vereinszeitschrift Narrenspiegel (hier auch Geburtsdatum) 
                       Vereins-Chroniken  
 
     - elektronischen Medien  
                       Homepage der KG 
                       Facebook 
                       Instagram 
                       Twitter 
                       Flickr (Fotodatenbank) 
                       Youtube 
                       Online Zeitungen      (bitte einzelne Positionen streichen, denen nicht zugestimmt wird!) 
 
zu, soweit dies den satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken der Hönninger 
Karnevalsgesellschaft entspricht.  
 
Des Weiteren stimmen ich zu, dass meine Telefonnummer in vereinsinternen Messenger- 
Gruppen (z.B. WhatsApp) genutzt wird.

 

5. Zusätzlich zu dieser Erklärung gelten die Bestimmungen  der aktuellen Datenschutzerklärung 
auf der Homepage der Gesellschaft ( www.huennije-alaaf.de), in der vor allem der Umgang mit 
den Online-Dienst-Anbietern beschrieben ist.

6. Ich habe im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung sowie dem nationalen deutschen Recht das Recht auf  
 
     - Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten Daten,  
     - deren Empfängern sowie den Zweck der Speicherung,  
     - Berichtigung meiner Daten im Falle der Unrichtigkeit,  
     - Löschung oder Sperrung meiner Daten. 

____________________________________                   ____________________________
                Ort,                                    Datum                       Unterschrift  Erziehungsberechtigter                        

Hinweis: 
• Für Daten, die auf der Homepage (Mitgliederbereich) und im Web Shop erfasst werden, gelten die 

Datenschutzbestimmungen die dort hinterlegt sind. Für diese Daten haben wir mit unserem 
Dienstleister eine Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung abgeschlossen. 

• Es liegt beim 1. Vorsitzenden eine Liste vor in der aufgeführt ist, wer, wie, wann und wo 
personenbezogene Daten speichert und an wen diese zu welchem Zweck weitergegeben werden. 

Revision 0 vom 01.06.2018 Seite 2 / 2

http://www.huennije-alaaf.de
http://www.huennije-alaaf.de

