
Datenschutzerklärung
Datenschutz 
Durch den Besuch der Webseite des Vereins können Informationen über den Zugriff 
(Datum, Uhrzeit, betrachtete Seite) gespeichert werden. Diese Daten gehören nicht zu den 
personenbezogenen Daten, sondern sind anonymisiert. Sie werden ausschließlich zu 
statistischen Zwecken ausgewertet. Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder 
nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht statt. 

Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der 
Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und 
sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet. 
Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat 
jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte: 
• das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 
• das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 
• das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO, 
• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, - das Recht auf 

Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und  
• das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO. 
Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es 
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen 
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten 
zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das 
Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

Der Verein weist ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei 
der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem 
Zugriff durch Dritte geschützt werden kann. 
Die Verwendung der Kontaktdaten des Impressums zur gewerblichen Werbung ist 
ausdrücklich nicht erwünscht, es sei denn der Verein hatte zuvor seine schriftliche 
Einwilligung erteilt oder es besteht bereits eine Geschäftsbeziehung. Der Verein und alle 
auf dieser Website genannten Personen widersprechen hiermit jeder kommerziellen 
Verwendung und Weitergabe ihrer Daten. 

Personenbezogene Daten 
Sie können unsere Webseite ohne Angabe personenbezogener Daten besuchen. Soweit 
auf unseren Seiten personenbezogene Daten (wie Name, Anschrift oder E-Mail-Adresse) 
erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden 
ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Als Mitglied des 
Maintal Sängerbundes und des Deutschen Chorverbandes sind wir zur Weitergabe 
personenbezogener Daten (Name, Anschrift und Eintrittsdatum in den Verein) an 
obergenannte Verbände verpflichtet. Dieser Weitergabe hat sich das Vereinsmitglied durch 
Unterzeichnung der Beitrittserklärung und der Kenntnisnahme der Satzung zugestimmt. 
Sofern zwischen Ihnen und uns ein Vertragsverhältnis begründet, inhaltlich ausgestaltet 
oder geändert werden soll oder Sie an uns eine Anfrage stellen, erheben und verwenden 
wir personenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies zu diesen Zwecken erforderlich ist 
(Bestandsdaten). Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten soweit 
dies erforderlich ist, um Ihnen die Inanspruchnahme des Webangebots zu ermöglichen 



(Nutzungsdaten). Sämtliche personenbezogenen Daten werden nur solange gespeichert, 
wie dies für den genannten Zweck (Bearbeitung Ihrer Anfrage oder Abwicklung eines 
Vertrags) erforderlich ist. Hierbei werden steuer- und handelsrechtliche 
Aufbewahrungsfristen berücksichtigt. Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im 
Einzelfall Auskunft über diese Daten (Bestandsdaten) erteilen, soweit dies für Zwecke der 
Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der 
Verfassungsschutzbehörden oder des Militärischen Abschirmdienstes oder zur 
Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist. 

Auskunftsrecht 
Sie haben das jederzeitige Recht, sich unentgeltlich und unverzüglich über die zu Ihrer 
Person erhobenen Daten zu erkundigen. Sie haben das jederzeitige Recht, Ihre 
Zustimmung zur Verwendung Ihrer angegeben persönlichen Daten mit Wirkung für die 
Zukunft zu widerrufen. Zur Auskunftserteilung wenden Sie sich bitte an den Verein unter 
den Kontaktdaten im Impressum. 


