Mitgliederinformation zum Datenschutz beim Meidericher
Spielverein 02 e.V. Duisburg
Liebes Mitglied,
wir freuen uns dich in unseren Reihen begrüßen zu können. Wir wünschen dir bei
uns alles Gute und geben dir hiermit die Informationen, wie wir mit deinen Daten
und Informationen umgehen werden.
Wir - der MSV Duisburg, Westender Straße 36, 47138 Duisburg - sind für die
Verarbeitung deiner Daten im Sinne der DSGVO verantwortlich.
Wir haben einen Datenschutzbeauftragten, den du bei Fragen wie folgt erreichen
kannst: 23-1 Service GmbH, Bernd Ritscher, Moselstr. 9, 47051 Duisburg,
www.23-1.de.
Deine Daten und Informationen benötigen wir, um dir unsere Leistungen, die wir
in unserer Satzung näher beschrieben haben, zu erbringen. Wir werden dir
Informationen zum MSV Duisburg zusenden, wie du es als Mitglied von uns
erwarten kannst. Deine Daten werden wir auch verwenden, um deine
Mitgliedschaft sowie die Mitgliederbeiträge zu verwalten. Damit du die MSVRabatte unserer Angebote nutzen kannst werden wir unseren Shops und unseren
Partnern – wie die Eventim (CTS EVENTIM AG & Co. KGaA) die Informationen zu
deiner Mitgliedschaft bereitstellen. Wir löschen deine Daten, wenn wir diese nicht
mehr benötigen, du kein Mitglied mehr bist und die gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen (in der Regel 10 Jahre) abgelaufen sind.
Bitte habe Verständnis dafür, dass wir unsere Leistungen nur den Mitgliedern
bereitstellen, die älter als 16 Jahre sind. Wenn du jünger als 16 Jahre bist, so
werden wir gerne mit deinen Eltern zusammenarbeiten, damit wir auch deine
Wünsche erfüllen können.
Wir lassen uns bei der Verarbeitung deiner Daten und Informationen technisch
und logistisch von unserem Partner MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA und bei
Softwareentwicklung und –wartung unserer Verwaltungssysteme von
Dienstleistern aus Deutschland der EU unterstützen.
Dein Recht auf Auskunft sowie Berichtigung, Löschung, der Einschränkung der
Bearbeitung deiner Daten – soweit dies auf Grund möglicherweise bestehender
anderer Archivierungspflichten zulässig ist - kannst du jederzeit über unsere
Kontaktdaten der Mitgliederbetreuung – DieZebras@msv-duisburg.de wahrnehmen.
Sprechen Sie unser Team an, wenn Sie weitere Fragen oder Hinweise haben.
Können wir hier nicht weiterhelfen steht dir auch der Weg unserer zuständigen
Datenschutzaufsichtsbehörde offen.
Vielen Dank - Dein MSV Duisburg

