
Informationen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten  

beim Beitritt zur SDN 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

im Mai 2018 trat die EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) in Kraft, die uns verpflichtet, Ihre 

personenbezogenen Daten noch besser als zuvor zu schützen. 

  

Wir informieren Sie hiermit darüber, dass wir die Kontaktdaten, die Sie in das Beitrittsformular auf 

dieser Seite eintragen, speichern werden. Die Daten werden über eine automatisch erzeugte E-Mail 

zunächst an unseren Schriftführer gesandt, der sie nach Sichtung an die Geschäftsstelle der SDN 

weiterleitet. In unserer Geschäftsstelle speichern wir die Daten in einer Software für unsere 

Mitgliederverwaltung. 

 

Wir verwenden diese Daten, um Sie zu Sitzungen einzuladen, insbesondere zu unseren jährlichen 

Mitgliederversammlungen, um Ihnen Informationsmaterial der SDN zuzusenden und um Sie einmal im 

Jahr zu bitten, den Mitgliedsbeitrag zu überweisen. 

 

Eine Verwendung dieser Daten zu anderen Zwecken oder eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt 

nicht. Innerhalb unserer Geschäftsstelle erhalten nur diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Zugriff auf Ihre Daten, die mit der Mitgliederverwaltung betraut sind. Sie sind zur Verschwiegenheit 

verpflichtet. Mit der Nutzung des Beitrittsformulars erklären Sie sich mit diesem Verfahren 

einverstanden. 

  

Sie haben jedoch das Recht, 

  

 gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 

zu verlangen; 

 gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer 

bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

 gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten 

zu verlangen; 

 gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

zu verlangen; 

 gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 

einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die 

Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

 gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit uns gegenüber zu 

widerrufen, so dass wir Ihre Daten löschen; 

 gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Sie können sich 

hierfür u. a. an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder an die 

Landesbeauftragte für Datenschutz Schleswig-Holstein (mail@datenschutzzentrum.de) 

wenden; 

 gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

einzulegen, woraufhin wir Ihre Daten ebenfalls umgehend löschen werden.  

  

Möchten Sie von einem oder mehreren dieser Rechte Gebrauch machen, schreiben Sie uns bitte an 

folgende E-Mailadresse: sdn.varel@web.de.  

   

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste e. V. 
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