
 

 Stand 29.07.2021 
 

 

Datenschutzerklärung 

„CHORissimA- Frauen mit Stimme e.V.“ Iffezheim nimmt den Schutz personenbezogener Daten seiner 

Mitglieder und seiner Partner sehr ernst. 

Mit der Anmeldung beim Chor erheben wir personenbezogene Daten unserer Mitglieder. 

Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf die Chormitglieder persönlich beziehbar sind, z.B. 

Name, Adresse, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse sowie die Mobilfunknummer.  

„CHORissimA“ hat durch technische und organisatorische Maßnahmen sichergestellt, dass die 

gesetzlichen Vorschriften über den Datenschutz sowohl vereinsintern als auch von externen 

Dienstleistern beachtet und eingehalten werden. Die Beachtung dieser Verpflichtung wird regelmäßig 

kontrolliert. Vereinsintern befinden sich die Datensätze der Mitglieder auf den Computern der 

Schatzmeisterin und der 1. Vorsitzenden. Die Geräte der beiden Vorstandsmitglieder sind 

passwortgeschützt und werden ausschließlich jeweils von den beiden Personen genutzt.   Die sensiblen 

Bankdaten (Name, Vorname, IBAN, Swift BIC) werden ausschließlich im Rahmen des 

Lastschriftverfahrens durch die Schatzmeisterin genutzt. Die Vorstandsmitglieder haben zudem 

Verzeichnisse angelegt, aus denen ihre Tätigkeitsfelder innerhalb der Vorstandschaft ersehen werden 

können.  

Die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Weitergabe von Daten erfolgt mit Einverständnis des 

Dateninhabers. Die Mitglieder des Chores haben eine entsprechende Datenschutzvereinbarung 

unterschrieben, die für uns bindend ist und umgesetzt wird.   Erhobene Daten nutzen wir ausschließlich 

zum Zweck der Erfüllung der Pflichten des Vereins. Die Weitergabe an Dritte erfolgt nur in aus 

zwingenden Gründen. Das betroffene Vereinsmitglied hat jederzeit die Möglichkeit, sich über die 

Verwendung und den Verbleib seiner geschützten Daten zu informieren; es hat Anspruch auf 

Dokumentation der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen in Bezug auf seine Daten.  

Partner des Vereins werden durch die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen durch die 

Verantwortlichen des Vereins in gleicher Weise geschützt. Es findet kein Verkauf oder keine 

unentgeltliche Weitergabe von Daten Dritter oder Partner des Vereins statt, es sei denn, es läge eine 

entsprechende Einwilligung vor. 

Bei der Einschaltung externer Dienstleister, denen personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt 

werden müssen, ist durch Abschluss eines entsprechenden Vertrages sichergestellt, dass die 

Datenschutzbestimmungen in gleicher Weise auch vom beauftragten Unternehmen eingehalten 

werden. Das gilt beispielsweise für die Homepage. Hier unterstützt uns ein externer Dienstleister bei 

der Programmierung und Pflege. Wir haben auf unserer Homepage einen Überblick hinterlegt, der 

aufzeigt, was mit Daten beim Besuch unserer Internetpräsenz geschieht. Auch unsere 

Datenschutzerklärung ist hier eingepflegt und einsehbar.  

Im Fall des Widerrufs oder der Anzeige von falsch erhobenen Daten werde diese sofort gelöscht. Auf 

das Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde wird ausdrücklich hingewiesen. Für uns 

zuständig ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-

Württemberg, Königstrasse 10a, 70173 Stuttgart. 
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Ihre Rechte 

Die Mitglieder haben gegenüber dem Verein folgende Rechte hinsichtlich der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten: 

• Recht auf Auskunft 

• Recht auf Berichtigung oder Löschung 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

• Recht auf Widerspruch der Verarbeitung 

• Recht auf Datenübertragbarkeit 

 

 

 

Hinweis  

Für das obige Dokument gilt: Gleichberechtigung ist uns sehr wichtig. Wir wissen, dass Sprache in 

Schrift und Wort sehr stark maskulin geprägt ist. Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte haben 

wir daher entweder die männliche oder die weibliche Form von personenbezogenen Hauptwörtern 

gewählt. 

Wir gehen davon aus, dass unsere Leser ein gleichberechtigtes Miteinander der Geschlechter 

akzeptieren und aktiv leben, denn gemeint sind selbstverständlich alle Geschlechter. 

 

 


