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Datenschutzerklärung
Informationen zum Datenschutz
Wir informieren Sie, dass die von Ihnen angegebenen Daten über Ihre persönlichen und
sachlichen Verhältnisse (sogenannte personenbezogene Daten) gleichermaßen auf
Datenverarbeitungs-Systemen des Obst- und Gartenbauvereins, dem Sie beigetreten sind,
wie auch des Kreisverbandes Regensburg für Gartenkultur und Landespflege e.V.
gespeichert und für Verwaltungszwecke des Ortsvereins sowie des Kreisverbandes
verarbeitet und genutzt werden.
Verantwortliche Stelle im Sinne des § 3 (7) BDSG ist dabei der Obst- und Gartenbauverein
dem Sie beitreten. Der OGV sichert Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu
behandeln und nur bei Notwendigkeit im Rahmen der Vereinsaktivitäten an den Kreis-,
Landes- oder den Bezirksverband Oberpfalz für Gartenbau und Landespflege weiter zu
geben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die, bezüglich Ihrer Person
gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die beim OGV gespeicherten
Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der
Geschäftsprozesse beim OGV nicht erforderlich sein, so können Sie auch eine Sperrung,
gegebenenfalls auch eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.
Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht,
soweit sie nicht, entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben, aufbewahrt werden müssen.
Eine Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke findet weder durch den
OGV noch durch den Kreisverband, noch durch Kooperationspartner des Kreisverbandes
statt.
Ich habe die oben stehenden Informationen zum Datenschutz zur Kenntnis genommen und
akzeptiert.
Nutzung der E-Mail-Adresse durch OGV und Kreisverband
Ich willige ein, dass der OGV und der Kreisverband meine E-Mail-Adresse zum Zwecke der
Übermittlung der von mir ausgewählten Medien nutzt. Eine Übermittlung der E-Mail-Adresse
an Dritte ist dabei ausgeschlossen.
Nutzung der Telefonnummer durch OGV und Kreisverband
Ich willige ein, dass der OGV und der Kreisverband, soweit erhoben, meine Telefonnummern
zum Zwecke der Kommunikation nutzen. Eine Übermittlung der Telefonnummern an Dritte ist
dabei ausgeschlossen.
Der OGV Zeitlarn nimmt den Schutz der persönlichen Daten sehr ernst und hält sich strikt an
die Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite
nur im technisch notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten
verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben.

