Datenschutzerklärung
Als Mitglied des Porsche Club Mittelrhein e.V. bin ich mit der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) oder Nutzung
meiner personenbezogenen Daten im folgenden Umfang einverstanden (ohne dieses Einverständnis ist eine Teilnahme am Clubleben und ein
passwortgeschützter Zugang zur Clubhomepage nicht mehr möglich):
1.

Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben zu persönlichen und sachlichen
Verhältnissen) mittels Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben, z.B. der
Mitgliederverwaltung. Es handelt sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Bankverbindung (für den
erforderlichen SEPA-Lastschrifteinzug der Mitgliedsbeiträge), telefonische Erreichbarkeit sowie die E-Mail-Adresse, Geburtsdatum,
Porsche-Fahrzeug und amtliches Kennzeichen sowie die evtl. Funktion im Verein.

2.

Als Mitglied im Dachverband Porsche Club Deutschland (70771 Echterdingen • Gutenbergstrasse 19 • Tel: +49 (711) 75 04 654 • Mail:
info@porsche-club-deutschland.de) ist der PCM verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten dorthin zu melden. Übermittelt
werden an den PCD die unter 1. angeführten personenbezogenen Daten mit Ausnahme der Bankverbindung.

3.

Der Verein kann zu bestimmten Zwecken Versicherungen abschließen aus denen er oder die Mitglieder Leistungen beziehen können
(z.B. bei Veranstaltungen). Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung solcher Verträge erforderlich ist, übermittelt
der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Name, Adresse, Geburtsdatum, Funktionen im Verein) an das zuständige
Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der Empfänger die Daten ausschließlich dem
Übermittlungszweck gemäß verwendet.

4.

In Zusammenhang mit seinen Veranstaltungen und dem Clubbetrieb veröffentlicht der Club personenbezogene Daten und Fotos von
seinen Mitgliedern auf der Homepage und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung in Printmedien (z.B. PC Life, Porsche
Times). Dies betrifft z.B. Veranstaltungsergebnisse, Wahlergebnisse, oder bei sportlichen oder sonstigen Veranstaltungen anwesende
Vorstandsmitglieder und sonstige Funktionäre. Die Veröffentlichung/Übermittlung von Daten beschränkt sich dabei auf Name,
Vereinszugehörigkeit, Funktion im Verein und ggf. soweit (z.B. aus motorsportlichen Gründen) erforderlich die Einteilung in Fahrzeug
oder Altersklassen. Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand die abgegebene Einwilligung in die Veröffentlichung von
Einzelfotos seiner Person widerrufen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung und der Club
entfernt vorhandene Fotos von seiner Homepage.

5.

Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form an Vorstandsmitglieder weitergegeben, sofern es deren Funktion oder
besondere Aufgabenstellung im Club erfordert. Benötigt ein Mitglied zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte eine
Mitgliederliste, erhält es eine gedruckte Kopie der notwendigen Daten (oder eine Datei) gegen schriftliche Versicherung
ausgehändigt, dass diese Daten nicht zu anderen Zwecken verwendet werden und die Daten zurückgegeben, vernichtet oder gelöscht
werden, sobald der Zweck erfüllt ist.

6.

Jedes Mitglied hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten
Daten, sowie bei Datenübermittlung auch den Empfänger, den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder
Sperrung seiner Daten. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende
Datenverarbeitung und Nutzung ist dem Verein nur gestattet, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder eine
Einwilligung des Mitglieds vorliegt. Ein Verkauf von Daten ist nicht gestattet.

7.

Durch die enge Kooperation des Clubs mit der Porsche AG und dem betreuenden Porsche Zentrum Limburg in Diez und die dadurch
möglichen Informationen, Einladungen zu Veranstaltungen oder Vorteile für Mitglieder im Zusammenhang mit dem Vereinszweck ist
es erforderlich, die anschließende Einwilligung in die Datennutzung abzugeben. Mit meiner Unterschrift willige ich ausdrücklich in die
beschriebene Datennutzung ein.

Einwilligung in die Datennutzung: Ich möchte zukünftig über Aktuelles von Porsche informiert werden. Daher bin ich damit einverstanden, dass
meine hier angegebenen Daten in einer von der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG verwalteten zentrale Datenbank gespeichert werden. Zudem bin ich
damit einverstanden, dass die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, die Porsche Deutschland GmbH, die Porsche Financial Services GmbH und das
zuständige Porsche Zentrum sowie – in deren Name und Auftrag – beauftragte Dienstleister diese Daten mit anderen Daten aus dem Porsche
Konzern zusammenführen. Darüber hinaus bin ich damit einverstanden, dass die vorgenannten Unternehmen diese Daten zur individuellen
Kunden und Interessentenbetreuung, für Befragungen zur Kundenzufriedenheit und Informationen zu Fahrzeugen sowie zu fahrzeugbezogenen
Dienstleistungen von Porsche nutzen und mich zu diesen Zwecken per Briefpost kontaktieren können.
Ich bin zudem damit einverstanden, dass die von mir angegebene(n) Telefonnummern und e-Mail-Adresse(n) von den genannten Unternehmen
genutzt werden, um mich zu den aufgeführten Zwecken zu kontaktieren. Ein einmal gegebenes Einverständnis kann ich jederzeit bei der Porsche
Deutschland GmbH widerrufen – eine kurze Nachricht genügt.

Ort, Datum

Unterschrift

Name in Druckbuchstaben

