Information zum Datenschutz
Am 25.5.2018 ist europaweit ein neues, verschärftes Datenschutzgesetz wirksam geworden. Notwendig geworden ist
das neue Gesetz um die Daten der Bürger wenigstens in Grundzügen vor den Machenschaften der großen Konzerne
wie Facebook, Google & Co zu schützen, es gilt aber leider ebenso für alle Geschäfte, Dienstleister und Vereine. Im
Prinzip war es eine notwendige Maßnahme, aber es hat überall erheblich die Bürokratie vermehrt und uns, die wir gar
nicht die Zielgruppe des Gesetzgebers waren und sind, reichlich Arbeit beschert.
Datenverarbeitung des Deutschen Alpenvereins und der Sektion Bayerland
In der Datenbank der Mitgliederverwaltung des DAV-Hauptverbandes werden folgende Daten gespeichert:
Mitgliedsnummer, Mitgliedskategorie, Anrede, Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, E-MailAdresse, Telefonnummer(n), Bankverbindung sowie Eintrittsdatum beim DAV und in die Sektion
Bayerland, wir bei Bayerland erfassen außerdem noch den Beruf.
Diese Daten benötigen der DAV Hauptverband und wir für die Verwaltung und Finanzbuchhaltung
(Mitgliedsausweise, Beitragsabrechnung, Beantragung von Zuschüssen, Panorama), so wie unsere Sektion für die
Durchführung von Gemeinschaftstouren, Sektionsveranstaltungen, Vorträgen, Gratulation von Jubilaren, Verschicken
von Rundschreiben, persönlicher Kontaktpflege unter den Sektionsmitgliedern, alle drei Jahre für unser Sektionsbuch
„Der Bayerländer“ und für das Archiv. Die Sektion Bayerland ist über die Mitgliederverwaltung zwingend an die
Datenverarbeitung des DAV Hauptverbandes angebunden, das heißt, der DAV Hauptverband hat Ihre oben erwähnten
Daten ebenso wie wir und gibt sie auch teilweise an Landes- und Sportfachverbände zum Zwecke der
Zuschussbeantragung weiter, keinesfalls allerdings für Werbung. Auf der Homepage des DAV kann man die
Datenschutzerklärung, die vom DAV zu diesem Thema herausgegeben worden ist, einsehen.
Besonderheit der Sektion Bayerland: Archiv, Sektionschronik „der Bayerländer“, Tourenbericht und
interaktive Tourenberichtsseite auf der Homepage
Bei der Sektion Bayerland beschränkt sich die Zahl derjenigen, die Einblick in alle Daten der Mitglieder haben, auf
einige wenige Funktionsträger. Diese Sachwalter, die mit Ihren Daten arbeiten, haben eine
Verschwiegenheitserklärung unterschrieben und bestätigt, dass sie die Daten wirklich nur für Sektionszwecke nutzen.
Diese Bestätigung gilt auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt. Außerdem werden alle Verarbeitungsprozesse
schriftlich festgehalten, damit der Datenfluss lückenlos nachverfolgt werden kann.
Es ist lange Sektionstradition, dass die Vorgänge bei Bayerland im Archiv zur Dokumentation der Vereinsgeschichte
festgehalten werden. Dazu werden die von Ihnen angegebenen Daten im Aufnahmeantrag inclusive Ihres Fotos im
Archiv gespeichert. Dieser Teil des Archivs ist jedoch nur dem Archivar und den Vorsitzenden zugänglich.
Jährlich sollen die Bayerländer einen Tourenbericht abgeben. Gegebenenfalls kann davon in Auszügen im
„Bayerländer“ oder einem Rundschreiben berichtet werden. Wenn Sie Eintragungen auf der interaktiven
Tourenberichtsseite der Homepage machen, willigen Sie damit automatisch in eine mögliche Veröffentlichung ein,
ebenso, dass evtl. bei Gemeinschaftsfahrten entstandene Fotos und Berichte mit Erwähnung Ihres Namens innerhalb
Bayerlands veröffentlicht werden. Bilder aus Fotoalben, die Sie auf die Homepage stellen, können evtl. mit Angabe
des Autors in den „Bayerländer“ oder in Rundschreiben übernommen werden, Sie stimmen mit der Tatsache, dass Sie
diese Fotos eingestellt haben, automatisch zu.
Wenn Sie Fragen zu Ihren Daten haben oder eine Löschung für die Zukunft verlangen wollen, wenden Sie sich bitte
an unsere Mitgliederverwaltung:
mitgliederverwaltung@alpenverein-bayerland.de oder den Archivar: archiv@alpenverein-bayerland.de
Falls es noch Fragen oder Einwände gibt, können Sie sich auch jederzeit an den Vorstand wenden:
vorstand@alpenverein-bayerland.de
Der Vorstand der DAV Sektion Bayerland
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