
 
 

 

Datenschutzerklärung 

 
Informationen zum Datenschutz 
 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angege-

benen Daten über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sogenannte personenbe-

zogene Daten) gleichermaßen auf Datenverarbeitungs-Systemen der Sektion, der Sie beitre-

ten, wie auch des Bundesverbandes des Deutschen Alpenvereins (DAV) gespeichert und für 

Verwaltungszwecke der Sektion, bzw. des Bundesverbandes verarbeitet und genutzt werden. 

Verantwortliche Stelle im Sinne des § 3 (7) BDSG bzw. Art. 4 lit. 7. DSGVO ist dabei die Sek-

tion, der Sie beitreten.  

 

Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Landes- und Sportfachverbände 

findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Landes- und Sportfachverbände festgeleg-

ten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation 

eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen 

Fördermitteln.  

 

Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an 

Stellen außerhalb des DAV, weder außerhalb der Sektion, noch außerhalb des Bundesver-

bandes und der jeweiligen Landes- und Sportfachverbände weiterzugeben. Sie können jeder-

zeit 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 Ge-

schäftsprozesse der Sektion, bzw. des Bundesverbandes nicht erforderlich sein, 

so können Sie auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung Ihrer per-

sonenbezogenen Daten verlangen.  

Der Bundesverband des DAV sendet periodisch das Mitgliedermagazin DAV Panorama in der 

von Ihnen gewählten Form zu. Sollten Sie kein Interesse am DAV Panorama haben, so kön-

nen Sie dem Versand bei Ihrer Sektion des DAV schriftlich widersprechen.  

 

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 die Sek-

tion, den Bundesverband, Kooperationspartner des Bundesverbandes des Deutschen Alpen-

vereins noch durch die jeweiligen Landes- und Sportfachverbände statt.  

 

Ich habe die oben stehenden Informationen zum Datenschutz im Mai 2018 zur Kenntnis ge-

nommen und akzeptiert. Wird nicht innerhalb von 3 Wochen widersprochen, gilt dies 

als Zustimmung. 

 

Nutzung der E-Mail-Adresse durch Sektion und Bundesverband 

Ich willige ein, dass die Sektion sowie der Bundesverband des DAV meine E-Mail-Adresse 

zum Zwecke der Übermittlung der von mir ausgewählten Medien sowie zur allgemeinen 

Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung der E-Mail-Adresse an Dritte ist dabei ausgeschlos-

sen. 

 

Nutzung der Telefonnummer durch Sektion und Bundesverband 

Ich willige ein, dass die Sektion sowie der Bundesverband des DAV, soweit erhoben, meine 

Telefonnummern zum Zwecke der Kommunikation nutzen. Eine Übermittlung der Telefon-

nummern an Dritte ist dabei ausgeschlossen. 

 

Datenschutzbeauftragter: 

Prof. Dr. Rolf Lauser 
Dr.-Gerhard-Hanke-Weg 31 
85221 Dachau 
E-Mail: rolf@lauser-nhk.de  

 

 

mailto:rolf@lauser-nhk.de

