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Allgemeine Datenschutzerklärung des 
Heimat- und Kulturvereins Schwabhausen e.V. 
 
Datenspeicherung von Mitgliedern 
 
Das Mitglied ist durch dessen Beitritt mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) einverstanden. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter ge-
schützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder 
werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung 
des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene 
Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. 
Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchfüh-
rung von Veranstaltungen öffentlich bekannt. Dabei können personenbezogene Mitglieder-
daten, Texte, Bilder und Filme veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jedoch je-
derzeit gegenüber dem Vorstand schriftlich Einwände gegen eine solche Veröffentlichung 
vorbringen. In diesem Fall unterbleibt in Bezug auf dieses Mitglied bis auf Widerruf eine wei-
tere Veröffentlichung. Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die per-
sönlichen Daten zu erhalten. Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden diese Daten wie-
der gelöscht. Personenbezogene Daten, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß 
steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre durch den Vorstand aufbewahrt. 
 
Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion aus-
üben, welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, haben Zugriff auf personen-
bezogene Mitgliederdaten. 
 
Außerdem werden sie zu eigenen Werbezwecken auf folgender Webseite und auf den fol-
genden Sozialen Netzwerken veröffentlicht: 
 
Webseite: https://www.huk-schwabhausen.de 
Facebook: HeimatKulturverein Schwabhausen 
Twitter: HuK Schwabhausen 
Instagram: huk_schwabhausen 
 
 
Art der Information 
 
Mitglieder werden über die Speicherung der Daten sowie die Erstellung von Bild- und Video-
dateien durch die Beitrittserklärung informiert. 
 
Widerspruchsrecht 
 
Sollte ein Mitglied nicht (mehr) mit der Verwendung seiner Daten einverstanden sein, so kann 
er der weiteren Verwendung widersprechen. Die entsprechenden Daten werden dann in den 
entsprechenden Systemen gelöscht. 
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Datenspeicherung von Zuschauern und Besuchern 
 
Beim Verkauf bzw. der Reservierung von Eintrittskarten notieren wir einen Namen als An-
sprechpartner in unseren Belegungsplan. Dies dient zur Darstellung, welche Plätze noch frei 
sind, wer welche Plätze reserviert hat und als Möglichkeit, bei Ausfall oder Verschiebung der 
Veranstaltung informieren zu können.  
Wir machen vor, nach und während den Veranstaltungen Video- und Fotoaufnahmen. Diese 
werden einerseits zu Erinnerungszwecken in digitaler Form gespeichert, andererseits auch 
auf folgender Webseite und auf den folgenden Sozialen Netzwerken veröffentlicht: 
 
Webseite: https://www.huk-schwabhausen.de 
Facebook: HeimatKulturverein Schwabhausen 
Twitter: HuK Schwabhausen 
Instagram: huk_schwabhausen 
 
 
Art der Information 
 
Diese Hinweise werden bei den Vorstellungen an den Kassen öffentlich ausgehängt. 
 
Widerspruchsrecht 
 
Sollte jemand mit den Aufnahmen nicht einverstanden sein, so kann er dies an der Kasse 
melden. Die Verantwortlichen des Heimat- und Kulturvereins Schwabhausen e.V. werden 
dann versuchen, dass die Betroffenen von den Aufnahmen ausgenommen bleiben. 
 
Speicherung von Gästebucheinträgen 
 
Besucher der Homepage des Heimat- und Kulturvereins Schwabhausen e.V. haben evtl. die 
Möglichkeit, Beiträge in ein Gästebuch einzutragen. Dabei können neben dem eigentlichen 
Beitrag, Name, E-Mail-Adresse und Homepage abgespeichert werden. 
 
Speicherung von E-Mails 
 
Unsere E-Mail-Adresse info@huk-schwabhausen.de dient der allgemeinen Kommunikation 
mit Mitgliedern und Mitwirkenden. Auf den Servern von strato.de werden Namen, der Mailin-
halt, E-Mail-Adressen, Betreff, Datum und mitgelieferte Anhänge gespeichert.  
 

 


