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Datenschutzerklärung beim Vereinseintritt 
 
Der Waldverein Regensburg e.V. erhebt mit dem Beitritt die folgenden Daten seiner Mitglieder: Name, 
Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer und E-Mail Adresse, sowie die Bankverbindung für 
das Lastschriftverfahren des Mitgliedsbeitrages. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen 
EDV-System gespeichert. Dazu wird das Programm „SPG-Verein“ der Sparkasse Regensburg 
verwendet. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer (Mandatsreferenz) zugeordnet. 
Diese personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 
Als Sektionsmitglied des Bayerischen Wald-Vereins e.V. ist der Waldverein Regensburg e.V. verpflichtet 
seine Mitglieder an den o. g. Hauptverein zu melden. Folgende Daten werde dazu übermittelt: Name, 
Vorname, Anschrift, Geburtsdatum und evtl. Funktion im Verein.  
Der Waldverein Regensburg e.V. veröffentlicht Daten seiner Mitglieder auf der vereinseigenen 
Homepage und der Vereinszeitschrift „Der Bayerwald“ nur, wenn das Mitglied nicht widersprochen hat. 
Die vorstehenden Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich einverstanden durch 
meine Unterschrift auf der Vorderseite.  

 


