Datenschutzerklärung für Mitglieder
des Foto Club Basel
Daten zur Mitgliederverwaltung
Mit meiner Mitgliedschaft im Foto Club Basel stimme ich zu, dass die in der Beitrittserklärung erhobenen
personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der
Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden.
Die vereinsinterne Bekanntgabe von Mitgliederdaten ist nur zulässig, wenn dies in untenstehendem
Formular erlaubt wird.
Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt, auch nicht Teile von Daten. Eine Datennutzung für
Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten bis zur kommenden
Generalversammlung gelöscht.
Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben das Recht auf Auskunft über die
personenbezogenen Daten, die zu seiner Person in den Mitgliederlisten des Vereins gespeichert sind.
Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.
Beim alljährlichen Fotokalender werden die Bilder mit dem Namen des Autoren versehen.
Bei der Teilnahme von externen Wettbewerben und Veranstaltungen, z.B. Photo Münsingen, werden Teile
von Daten der Teilnehmer an die Veranstalter weiter gegeben.
Gibt der Verein Mitgliederdaten an Dritte bekannt, muss er den Bearbeitungszweck schriftlich festhalten
und vom Datenempfänger eine ebensolche Zusicherung verlangen, dass dieser die Daten nicht für andere
Zwecke verwendet (der Vorstand kann auch eine Konventionalstrafe vorsehen).

Bilder und Daten im Internet
Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere Ergebnisse von
Fotowettbewerben innerhalb des Vereins, Galerien der Monatsbilder auf der Webpage des Vereins
bekannt (https://www.fotoclub-basel.ch ). Dabei können Teile von personenbezogenen Mitgliederdaten
und Bilder veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer
solchen Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des Widerspruchs unterbleibt in Bezug auf das
widersprechende Mitglied eine weitere Veröffentlichung.
Bei jedem Text und jedem Bild, (z.B. Galerien, Monatsbild, Wettbewerbsbilder) das ein Mitglied zum
Veröffentlichen auf der Website weitergibt, müssen die Rechte bei ihm liegen.
Achtung: Die Veröffentlichung von Texten und Bildern auf der Vereinswebsite hat folgende Konsequenzen:


Die publizierten Informationen sind weltweit zugänglich, also auch in Staaten ohne
Datenschutzbestimmungen.
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Wenn die sogenannten Meta- und Exifdaten von Bildern nicht gelöscht wurden, können
Daten wie Aufnahmestandort, Name, etc. gelesen werden.
Nach den publizierten Informationen (auch und insbesondere Namen) kann weltweit
gesucht werden.
Mit der Veröffentlichung verlieren die Betroffenen faktisch jede Kontrolle über die Zwecke
künftiger Bearbeitung.
Informationen können völlig anders verstanden werden, als dies ursprünglich beabsichtigt
war. Dies kann erstens zu Missverständnissen führen. Zweitens können Personen oder
Organisationen die Information zu Zwecken benutzen, an die beim Veröffentlichen nicht
gedacht wurde, und damit Interessen verfolgen, die denjenigen der Betroffenen
entgegenstehen.
Die veröffentlichten Informationen können faktisch nicht mehr gelöscht werden; was
einmal publiziert ist, kann man nicht mehr kontrollieren.
Es ist nie vollständig auszuschliessen, dass Daten zufällig oder absichtlich verändert und
damit falsch werden.
Die Risiken, welche sich daraus ergeben, sind leider nicht immer auf Anhieb erkennbar:
Eine solche Publikation bringt Ihre persönlichen Angaben öffentlich mit den
Vereinstätigkeiten in Verbindung. Daraus kann man auf Ihre Interessen schliessen und
zudem diese Angaben mit weiteren Informationen verknüpfen. So könnte ein detailliertes
Persönlichkeitsprofil entstehen.
Aus der Publikation einer e-Mailadresse entsteht das Risiko, dass die Adresse mit
unerwünschten Werbemails («Spamming») bis zur Unbrauchbarkeit überhäuft wird.

Der Vereinsvorstand muss auf Verlangen des betroffenen Vereinsmitglieds umgehend allfällige Information
von der Veröffentlichung auf der Website ausnehmen.
Felder zum Ausfüllen ……….

Der/die Unterzeichnende hat vom oben stehenden Text Kenntnis genommen.

Ort und Datum: Unterschrift:
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