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Datenschutzerklärung
Informationen zum Datenschutz
Daten der Mitglieder der Sektion Passau des Deutschen Alpenvereins (DAV) über deren persönliche
und sachliche Verhältnisse (sogenannte personenbezogene Daten) werden gleichermaßen auf Datenverarbeitungs-Systemen der Sektion, wie auch des Bundesverbandes des DAV gespeichert und
für Verwaltungszwecke der Sektion, bzw. des Bundesverbandes verarbeitet und genutzt. Verantwortliche Stelle im Sinne des § 3 (7) BDSG ist dabei die Sektion.
Die personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Stellen außerhalb des
DAV, weder außerhalb der Sektion, noch außerhalb des Bundesverbandes, weitergegeben. Mitglieder können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die bei der Sektion und der Bundesgeschäftsstelle gespeicherten Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse der Sektion, bzw. des Bundesverbandes, nicht erforderlich sein, so können Betroffene auch
eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.
Der Bundesverband des DAV sendet periodisch das Mitgliedermagazin „DAV Panorama“ in der von
dem Mitglied gewählten Form (Papier oder Digital) zu. Sollte ein Mitglied kein Interesse am „DAV
Panorama“ haben, kann es dem Versand bei der Sektion schriftlich widersprechen. Gleiches gilt für
das Jahresprogrammheft „Passau alpin“ der Sektion.
Nach der Beendigung einer Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit
sie nicht, entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben, aufbewahrt werden müssen.
Eine Nutzung von personenbezogenen Daten für Werbezwecke findet weder durch die Sektion, den
Bundesverband, noch durch Kooperationspartner des Bundesverbandes des Deutschen Alpenvereins statt.

Nutzung der E-Mail-Adresse durch Sektion und Bundesverband
Die Sektion sowie der Bundesverband des DAV nutzen die E-Mail-Adresse eines Mitgliedes zum
Zwecke der Übermittlung der ausgewählten Medien. Eine Übermittlung der E-Mail-Adresse an Dritte
ist dabei ausgeschlossen. Dieser Nutzung kann schriftlich bei der Sektion widersprochen werden.

Nutzung der Telefonnummer durch Sektion und Bundesverband
Die Sektion sowie der Bundesverband des DAV nutzen die Telefonnummern eines Mitgliedes zum
Zwecke der Kommunikation. Eine Übermittlung der Telefonnummern an Dritte ist dabei ausgeschlossen. Dieser Nutzung kann schriftlich bei der Sektion widersprochen werden.
Datenschutzbeauftragter:
Prof. Dr. Rolf Lauser
Dr.-Gerhard-Hanke-Weg 31
85221 Dachau
E-Mail: rolf@lauser-nhk.de
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