
Datenschutzerklärung

1) Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben der Genossenschaft und der Verpflichtungen, die sich aus den
Mitgliedschaften in Verbänden ergeben,  werden in  der  Genossenschaft  unter  Beachtung der  gesetzlichen
Vorgaben  des  Bundesdatenschutzgesetzes  (BDSG)  folgende  personenbezogene  Daten  von
Genossenschaftsmitgliedern  digital  gespeichert:  Name,  Adresse,  Nationalität,  Geburtsort,  Geburtsdatum,
Geschlecht,  Telefonnummer,  E-Mailadresse,  Bankverbindung,  Mitgliedschaft  in  Abteilungen,  Mitgliedschaft  in
anderen Vereinen,  Zeiten der  Genossenschaftszugehörigkeit,  Ehrungen und die notwendigen fischereilichen
Daten (z.B. Fangstatistik).

(2)  Den Organen der  Genossenschaft,  allen Mitarbeitern oder sonst  für  die Genossenschaft  Tätigen ist  es
untersagt,  personenbezogene  Daten  unbefugt  zu  anderen  als  den zur  jeweiligen  Aufgabenerfüllung
gehörenden Zwecken zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen.
Diese Pflicht besteht nach dem Ausscheiden des Mitglieds aus der Genossenschaft fort.

(3)  Als  Mitglied  von  Fischereiverbänden,  können  im Rahmen  der  Bestandsmeldung  folgende  Daten  seiner
Mitglieder  an  diese  weiter  gegeben  werden:  Name,  Vorname,  Geburtsdatum,  Anschrift,  Mailadresse.  Die
Meldung dient nur zu Verwaltungs- und Organisationszwecken der Fischereiverbände.

(4) Zur Wahrnehmung satzungsmäßiger Mitgliederrechte kann bei Verlangen der Vorstand gegen die schriftliche
Versicherung, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden, Mitgliedern bei Darlegung eines
berechtigten Interesses Einsicht in das Mitgliederverzeichnis gewährt werden.

(5)  Im  Zusammenhang  mit  internen  Aktivitäten  sowie  sonstigen  Veranstaltungen  veröffentlicht  die
Genossenschaft personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder in seiner Vereinszeitung sowie auf seiner
Homepage und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische
Medien.

(6) Durch die Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder der
Erhebung,  Verarbeitung  (Speicherung,  Veränderung,  Übermittlung)  und  Nutzung  ihrer  personenbezogenen
Daten  in  dem  vorgenannten  Ausmaß  und  Umfang  zu.  Eine  anderweitige,  über  die  Erfüllung  seiner
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist der Genossenschaft nur erlaubt,
sofern sie aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.

(7) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere
§ 34 und § 35 BDSG) das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger
und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten.

(8)  Bei  Beendigung  der  Mitgliedschaft  werden  personenbezogene  Daten,  soweit  sie  die  Kassengeschäfte
betreffen,  entsprechend  der  steuerrechtlich  bestimmten  Fristen  aufbewahrt.  Darüber  hinaus  werden  Daten
aufbewahrt,  die  im  Zusammenhang  mit  evtl.  übernommenen  Ämtern  und  Ehrungen  oder  innerhalb  von
Protokollen, wie z.B. zu Ausschusssitzungen oder Mitgliederversammlungen stehen, Fotos oder fischereiliche
Daten (z.B. Fangstatistiken)

Ich habe die vorstehende Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden.

………………………………………………………………     …………………………………………………………..
                              Ort, Datum                                                                               Unterschrift


