Information bezüglich Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO, 25.05.2018)
Folgende personenbezogene Daten werden vom „Ausseerland Motor Veteranen Club“ erfasst:
Name, Adresse, Kontaktdaten (Telefon und/oder E-Mail-Adresse) von Vereinsmitgliedern und
Teilnehmern an Veranstaltungen des Vereins.
Die Daten werden auf Windows xls-Dateien von verschiedenen aktiven Vorstandsmitgliedern und
Veranstaltungsorganisatoren gespeichert bzw. verwaltet.
Nur in Ausnahmefällen werden die Daten von Teilnehmern an Veranstaltungen von den jeweiligen
Veranstaltungsverantwortlichen bzw. auch extern beauftragten Personen verwendet (z.B. für
Wertungen, im Rahmen von Verträgen mit Sponsoren, für PR-Maßnahmen des Vereins). Diese
Auftragsverarbeiter im Sinne der DSGVO werden einzeln vertraglich auf die erlaubte Nutzung der
Daten hingewiesen.
Bilder von Teilnehmern an Veranstaltungen werden für die jeweilige Berichterstattung und auch für
zukünftige Aktivitäten des Clubs verwendet (z.B. Pressearbeit für kommende Veranstaltungen,
Werbung von Sponsoren). Auf diese mögliche Nutzung werden die Teilnehmer bei Abgabe der
Nennung ausdrücklich hingewiesen.
Die Daten werden nur auf üblichen Speichermedien in den privaten Räumlichkeiten der
Verantwortlichen gespeichert, d.h. nicht auf externen Servern. Die Speicherung erfolgt auf
Festplatten oder Sticks, ältere Daten auch auf CDs bzw. in Papierform (Mitgliederlisten).
Die Daten werden grundsätzlich im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen aufbewahrt.
Zur Darstellung der Clubgeschichte werden auch sämtliche Publikationen (Clubnachrichten) längere
Zeit aufbewahrt. In diesen Publikationen sind im Regelfall keinen personenbezogenen Daten
enthalten, die über den Namen von Clubmitgliedern bzw. Teilnehmern an Veranstaltungen
hinausgehen (Ausnahme: gesetzlich vorgeschriebenes Impressum der jeweiligen Publikation).
Die Daten werden laufend verwaltet, die Daten von ausgeschiedenen Mitgliedern werden nicht in die
jeweils aktuelle Mitgliederliste übernommen, d.h. in der Praxis sind diese Daten nach max. 15
Monaten aus der aktuellen Mitgliederliste gelöscht. Nicht mehr aktuelle Mitgliederlisten werden nur
im Clubarchiv zur Dokumentation der Vereinsgeschichte aufbewahrt.
Die Daten wurden/werden durch die Anträge auf Mitgliedschaft und Nennung für Veranstaltungen
von den jeweiligen Personen zur Verfügung gestellt.
Adressen und Kontaktdaten werden weder veröffentlicht noch an Dritte weitergegeben.
Veröffentlichte Ergebnislisten von Veranstaltungen erhalten nur die Namen der Teilnehmer.

