
Hinweise zur Datenverarbeitung

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Diese Datenschutzhinweise gelten für Datenverarbeitung durch:
Verantwortlicher: Christopher Street Day Augsburg e.V. (im Folgenden: Verein)

Postfach 10 14 25, 86004 Augsburg, Deutschland
Mail: info@csd-augsburg.de

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und
deren Verwendung
Bei Beantragung der Mitgliedschaft erheben wir folgende Informationen:
- Vorname, Nachname
- eine gültige Mailadresse
- Anschrift
- Geburtsdatum
- Mobilnummer (optional)

Die Erhebung dieser Daten erfolgt,
- um dich als unser Mitglied identifizieren zu können,
- um deinen Antrag bearbeiten zu können,
- um dich kontaktieren zu können.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf deinen Antrag hin und ist nach Art. 6 I S.1 b DSGVO erforderlich
und mithin rechtmäßig. Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden für die Dauer dei-
ner Mitgliedschaft beim´Verein gespeichert und danach unverzüglich gelöscht, es sei denn, eine darü-
ber hinausgehende Speicherung ist explizit erwünscht.

3. Weitergabe von Daten an Dritte
Eine Übermittlung deiner persönlichen Daten an Dritte erfolgt nicht.

4. Betroffenenrechte
Du hast das Recht,

- gemäß Art.7 III DSGVO deine einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen.
Das hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte,
für die Zukunft nicht mehr fortführen;

- gemäß Art.15 DSGVO Auskunft über deine von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten
zu verlangen. Insbesondere kannst du Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie
der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern gegenüber denen deine Daten
offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines
Beschwerderechts, die Herkunft deiner Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden,
sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
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- gemäß Art.16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung deiner
bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;

- gemäß Art.17 DSGVO die Löschung deiner bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten
zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung aus wichtigen Gründen weiterhin erforderlich ist;

- gemäß Art.18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten
zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von dir bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig
ist, du aber deren Löschung ablehnst und wir die Daten nicht mehr benötigen, du sie aber
aus wichtigen Gründen weiterhin benötigst;

- gemäß Art.20 DSGVO deine personenbezogenen Daten, die du uns bereitgestellt hast, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an
einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;

- gemäß Art.77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel kannst du
dich hierfür an die Aufsichtsbehörde deines üblichen Aufenthaltsortes oder an das Bayerische
Landesamt für Datenschutzaufsicht wenden.

5. Widerspruchsrecht
Sofern deine personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art.6 IS.1
f DSGVO verarbeitet werden, hast du das Recht, gemäß Art.21 DSGVO Widerspruch gegen die Ver-
arbeitung deiner personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus
deiner besonderen Situation ergeben.

Möchtest du von deinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine Mail an
info@csd-augsburg.de
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