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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 Geschäftspro-
zesse der Sektion, bzw. des Bundesverbandes nicht erforderlich sein, so können Sie auch 
eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlan-
gen.   
 
Der Bundesverband des DAV sendet periodisch das Mitgliedermagazin DAV Panorama in der 
von Ihnen gewählten Form (Papier oder digital) zu. Sollten Sie kein Interesse am DAV Pano-
rama haben, so können Sie dem Versand bei Ihrer Sektion des DAV schriftlich widerspre-



 

 

chen.  Dies gilt gleichermaßen auch für die Mitteilungen der Sektion. Hierzu können sich die 
Mitglieder schriftlich oder per E-Mail an die Sektion Paderborn des DAV wenden:  

mail@alpenverein-paderborn.de . 
 
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.  
 
Stand: Dezember 2017 
 


