Stand: Februar 2019

Umgang mit Personendaten auf den Homepages des DJN
www.djfn.dk und www.nordschleswig.dk/knivsbergfest

Vereinskonsulent Lasse Tästensen ist verantwortlich für die Umsetzung der
Personendatenpolitik.
Da wir personenbezogene Daten speichern, haben wir diese Datenschutzerklärung
verabschiedet. Unsere Nutzer sollen darüber informiert werden, wie wir mit den Daten
unserer Nutzer umgehen. In dieser Erklärung wird erläutert, wie der DJFN mit diesen
Daten umgeht und wie diese gespeichert werden.
Während unserer Datenverarbeitung speichern wir persönliche Informationen
ausschließlich für bestimmte Zwecke und legitime Interessen. Wir speichern nur
solche personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung der genannten Zwecke relevant
und notwendig sind, und wir löschen Ihre Daten, wenn sie nicht mehr benötigt
werden.

Kontaktinformationen des Verantwortlichen
Der Deutsche Jugendverband für Nordschleswig ist verantwortlich für Ihre Daten und
stellt sicher, dass Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dem Gesetz
verwaltet werden.
Kontaktinformation:

Kontaktperson: Vereinskonsulent Lasse Tästensen
Adresse: Vestergade 30, 6200 Aabenraa/Apenrade
CVR: 24 73 05 14
Telefonnr.: 73 62 91 91
E-Mail: last@djfn.dk
Webseite: www.djfn.dk

Verwaltung personenbezogener Daten auf der Homepage
Bei einer Anmeldung zu einer Veranstaltung, sowie beim Kauf eines Produktes sind die
Nutzer/Käufer verpflichtet ihre Daten anzugeben.
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Hier werden folgende Typen von Daten abgefragt: Name, Mail, Telefonnummer,
Adresse (inkl. Land), und Alter/Geburtsdatum.
Die Daten werden jeweils nur abgefragt, sofern sie für den jeweiligen Zweck und die
Erbringung der vom Nutzer gewünschten Leistung seitens des DJN erforderlich sind.
Dies dient zur Übermittlung relevanter Informationen, zum Verschicken von Produkte,
sowie zur Verschickung der Bestätigung des Kaufs.
Weitere Daten werden nur angegeben, wenn der Nutzer selbst wünscht uns spezielle
Wünsche oder Bedürfnisse mitzuteilen wie z.B. ggf. unter der Rubrik „Bemerkungen“
möglich ist. Ein typisches Bespiel wäre: „Ich bin Vegetarier!“

Informationsquelle


Die Daten werden alle vom Nutzer persönlich angegeben.

Unsere Absichten im Umgang mit Ihren persönlichen Daten
Wir benutzen Ihre persönlichen Daten nur für bestimmte Zwecke und nur, wenn dies
den gesetzlichen Grundlagen entspricht. Wir nutzen diese digitale Lösung für
Anmeldungen für Veranstaltungen, um dem Nutzer/Gast die Anmeldung so einfach
wie möglich zu machen und um den Verlauf und die Durchführung der Veranstaltung
möglichst genau auf die Bedürfnisse des Nutzers anzupassen.
Ferner nutzen wir ggf. Ihre Daten um Ihnen Tickets, physische Produkte oder die
Dienstleistung entweder digital oder analog auszuhändigen.

Einwilligung/Einverständnis
In den meisten Fällen ist die rechtliche Grundlage für die Speicherung Ihrer
persönlichen Daten eine andere als ihre Einwilligung. Daher bitten wir nur um Ihre
Einwilligung in den seltenen Fällen, wo es wie bereits beschrieben erforderlich ist.
Wenn wir Ihre Einwilligung einholen, stimmen Sie freiwillig zu, und Sie können diese
jederzeit durch eine Benachrichtigung zurückziehen.
Wenn wir persönliche Informationen über Kinder und Jugendliche (von mindestens 15
Jahren) sammeln, prüfen wir, ob das Kind in der Lage ist, die relevanten persönlichen
Informationen selbst zu stellen. Wenn nicht, holen wir die Einwilligung eines
Erziehungsberechtigten ein.
Die Einwilligung ist durch das Akzeptieren unserer Politik gegeben.
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Weiterleiten Ihrer persönlichen Daten
Ihre Daten werden nur dann an Mitveranstalter und weitere Beteiligte (z.B. für
Mitfahrgelegenheiten) an einer Veranstaltung weitergegeben, sofern dies für die
Erbringung der Leistung erforderlich ist. Da unsere digitale Plattform teilweise auch
anderen Vereinen, Verbänden, Privatpersonen als Hilfe angeboten wird, werden in
diesem Fall Ihre Daten nur an die Mitveranstalter der jeweiligen Veranstaltung
weitergeleitet.
Wir geben personenbezogene Daten zur Vermarktung nicht ohne Ihre Zustimmung an
andere Unternehmen weiter.

Speicherung und Löschung Ihrer persönlichen Daten
Ihre Daten müssen aus steuerlichen Gründen 5 Jahre gespeichert werden. Diese
Daten sind auf einem sicheren Server gespeichert und werden nach Ablauf der fünf
Jahre gelöscht.
Wenn Sie uns bitten, Ihre persönlichen Daten zu ändern oder zu löschen, werden wir
nach Prüfung der Richtigkeit dieses so schnell wie möglich durchführen.
Sie können jederzeit eine Beschwerde bei der offiziellen Datenschutzbehörde
einreichen (Datatilsynet).

Überarbeitung der Datenschutzrichtlinie
Wir behalten uns das Recht vor, von Zeit zu Zeit Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vorzunehmen. Im Falle einer Änderung wird das Datum oben in der
Datenschutzerklärung geändert. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung wird auf
unserer Website verfügbar sein.
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