MIG`97
Motorrad Interessengemeinschaft gegr. 1997 in München
und die Datenschutzgrundverordnung DSGVO

Sehr geehrte Damen und Herren,
uns von der MIG`97 ist es wichtig, Ihnen stets aktuelle und vergangenheitsbezogene Inhalte bereitzustellen, die für Sie über uns
und unsere Geschichte, informieren. Derzeit führen wir Sie ggfs. als Kontakt und übersenden Ihnen regelmäßig Informationen aus
unserer Gruppe zu oder Sie sind als Mitglied mit dem entsprechenden Service geführt. Ab dem 25. Mai 2018 gilt die neue EU
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Um Sie auch zukünftig mit MIG-Informationen versorgen zu können, benötigen wir Ihre
Einwilligung.
-----------------------------------------------INFOMAILS
Die Einwilligungen zur Zusendung von Infomails wurde bis 25.05.2018 von Ihnen gegeben aber im Zuge der gesetzlichen
Veränderung, müssen diese aktualisiert werden. Daher informieren wir darüber, dass der Service >Infomails< wie gehabt nach 12
Monaten spätestens beendet wird. Sollte sich Ihr Status von INTERESSIERT auf AKTIV ändern erhalten Sie die Informationen
zum Datenschutz unter dem Punkt AKTIVE MITGLIEDER. Mit dieser E-Mail erhalten Sie einen Bestätigungslink den Sie bitte
auslösen, wenn Sie als INTERESSIERT weiterhin die INFOMAILS wie oben beschrieben, erhalten wollen. Diese Einwilligung ist
bis spätestens 06.05.2019 zu senden. Wenn Sie dies nicht nutzen gilt die von Ihnen bereits gegebene Anforderung.
Ja, ich möchte weiterhin die Infomails der MIG`97 bis zum Ende der 12 Monate Laufzeit, ab meiner 1. Abforderung,
erhalten.
Sobald Sie den Link betätigt haben, öffnet Ihr Mailprogramm ein Fenster und senden uns eine entsprechende Mail oder Sie
schreiben eine selbstgenerierte Mail oder über den Kontakt-Button mit dem o.g. Text. (mit Emailadresse mit welcher Sie sich bei
uns angemeldet haben). Auch abbestellen ist möglich.
-----------------------------------------------COOKIES
Wir versichern, dass diese Website nicht mit gespeicherten Informationen arbeitet welche beim reinen Besuch gesammelt werden
könnten. Es werden keine Cookies bei uns erzeugt noch gespeichert und entsprechend keine Daten weitergegeben.
------------------------------------------------
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BILDER-UND VIDEOGALERIEN
Seit 1998 haben wir Bilder unserer Ausfahrten / Events und Stammtische sowie Videos unserer Aktivitäten ausgestellt. Ab sofort
stellen wir die Möglichkeit zur Verfügung, Bilder löschen zu lassen. Hierzu ist notwendig, dass der Löschantrag folgende Hinweise
beinhaltet:
Aktivität:

(Beispiel Tour Datum und Name)

Bildnummer bzw. Bildbeschreibung: (Beispiel: 2008-09-08 Spasstour-010)
Löschgrund:
Beweisführung:

(Beispiel: Ich werde auf dem Foto gezeigt)
Scancopy des Personalausweises zur Legitimation. Dies per Email oder Briefpost (mit
Emailangabe)

Daraufhin erhalten Sie innerhalb von 7 Tagen (außer bei Abwesenheit des Admin I.) einen entsprechenden Löschhinweis NUR
PER EMAIL. Alle bis zum 25.05.2018 veröffentlichen Bilder stützen ihre Freigabe auf den von Ihnen unterschriebenen
MITGLIEDER INDEX. Alle Freigaben/Löschanträge von Bildern und Texten werden zur Beweisführung vorgehalten.
(Aufbewahrungszeit: unbegrenzt). Mit Anmeldung bei einer Tour oder einem Event ab dem 25.05.2018 bestätigen Sie
automatisch, die Veröffentlichung von Fotos/Videos welchen Sie ggfs. zu erkennen sind. Sollte dies nicht gewünscht sein, so ist
dies vor Beginn der Veranstaltung mitzuteilen. Wenn Gäste eingeladen sind, so ist diese Vorgehensweise jenen mitzuteilen. Die
Verantwortung dafür liegt beim Einladenden.
Ja, ich möchte die Löschung von Bildern wie o.g. beantragen.
Sobald Sie den Link betätigt haben, öffnet Ihr Mailprogramm ein Fenster und senden uns eine entsprechende Mail oder Sie
schreiben eine selbstgenerierte Mail oder über den Kontakt-Button mit dem o.g. Text. Auch abbestellen ist möglich.
-----------------------------------------------Messenger Dienste z.Bsp. WhatsApp
Wir weisen darauf hin, dass die Nutzung der erstellten Gruppen für allgemeine Themen sowie Gruppen für bestimmte Events auf
eigene Gefahr besteht. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass von Dritten unter Umständen mitgelesen werden kann. Diese Daten
können außerhalb der EU verarbeitet und gespeichert werden und entziehen sich dem Einflussbereich der EU und sind damit
völlig offen und nicht beinflussbar. Dies gilt für Fotos, Videos- und Tonaufnahmen sowie Texte. Insbesondere bei Bildern, Tonund Videoaufnahmen müssen die urheberrechtlichen Grundvoraussetzungen gegeben sein. Hierbei haftet jeder selbst, der über
einen Messenger solche Daten verbreitet. Es wird empfohlen die erstellten Gruppen nur zur reinen Kommunikation auf Textbasis
und eigens produzierte Bilder zu verwenden. Wenn Sie nicht einwilligen entfernen Sie sich bitte selbst aus der jeweiligen Gruppe
bzw. werden dies die jeweiligen Gruppengründer erledigen. Diese Vorgehensweise gilt für Altbestand und künftige Gruppen.
Ja, ich gebe meine Einwilligung und das ich diese Nutzung von Messenger-Diensten verstanden habe.
------------------------------------------------
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AKTIVE MITGLIEDER
Mit der Mitgliedschaft in der MIG`97 erhalten Sie von den ADMINS als auch von der Website verschiedene Informationen. Zum
einen aktuelle Informationen über Aktivitäten und administrative Hinweise. Zum anderen Informationen über neue Einträge in der
Plauderecke, Kalender und ggfs. künftig neue Bereiche. Auch für diese Emails benötigen wir Ihre Erlaubnis. Mit aktiver Kündigung
der Mitgliedschaft wird dieser Service automatisch deaktiviert. Da manche Bereiche aber nur für den aktiven Kontoinhaber
erreichbar sind, können Sie die ABOs für einige Bereiche nur selbst aktivieren bzw. deaktivieren. Bitte kontrollieren Sie Ihre
Konto- und ABO Einstellungen. Alle bisherigen Einstellungen bleiben bestehen, bis Sie eine Änderung wünschen bzw. Sie die
Einstellungen in Ihrem Account aktiv geändert haben. Als Mitglied der MIG`97 sind Sie mit der Profildarstellung im nicht
angemeldeten Zustand, ohne Namen einverstanden. Nachfolgend ist der Link zu nutzen.
Ja, ich möchte weiterhin die Email-Informationen als Mitglied, wie oben beschrieben, erhalten und bin mit der
Vorgehensweise einverstanden.
Sobald Sie den Link betätigt haben, öffnet Ihr Mailprogramm ein Fenster und senden uns eine entsprechende Mail oder Sie
schreiben eine selbstgenerierte Mail oder über den Kontakt-Button mit dem o.g. Text. Auch abbestellen ist möglich.
-----------------------------------------------ALLGEMEINE HINWEISE
Jede ausgehende Email ausgenommen, sie wird von einem mobilen Gerät versendet, enthält einen Link zur
Datenschutzerklärung der MIG`97. Mit Versand der jeweiligen Nachricht sind wir unserer Informationspflicht, nachgekommen.
Zudem sind an vielerlei Stellen unserer Website Informationen zur Datenschutzerklärung zu sehen. Wir achten darauf, dass
unsere technischen Partner seriös und zuverlässig dieses Thema umsetzen. Für die reale Umsetzung können wir jedoch dafür
keine Haftung übernehmen. Ebenso für den Fall krimineller Aktivitäten durch Dritte gegen vorhandene Sicherheitssysteme.
Sollten Ihnen in dieser Datenschutzerklärung oder auf unserer Website diesbezüglich etwas auffallen, so wäre ein Hinweis sehr
hilfreich, damit dies angepasst werden kann. Daraus ergeben aber sich keinerlei rechtliche Folgen für Sie und für uns. Diese
Datenschutzerklärung wurde mit viel Aufwand nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Diese anderweitig mit erkennbarer
Ähnlichkeit zu verwenden, kann verfolgt werden. Die Hinweise im Impressum behalten ihre Gültigkeit. Diese
Datenschutzerklärung kann auch per Fax oder Post an den Seiteninhaber gesendet und somit Ihre Einwilligung übermittelt
werden. Diese ist dann unterhalb zu datieren, unterschreiben und umgehend zu versenden. FAX: 08171-2385286. Falls Sie die
Erklärung nicht zeichnen gelten die bis dato vorliegenden Unterlagen, kann aber Nutzungseinschränkungen zur Folge haben.
Veränderungen zum/zur Datenschutz/Datenschutzerklärung finden sie in der Zukunft auf unserer Website.
-----------------------------------------------Interne Datenverarbeitung
Der Schutz von Daten war von jeher und wird auch in Zukunft bei uns GROSS geschrieben. In den öffentlichen Bereichen unserer
Website insbesondere im Gästebuch werden die Namen stets gekürzt und Telefonnummer manuell entfernt. Bei Werbung bzw.
gewerblichen Einträgen verbleibt der Eintrag wie er eingegeben wurde. Für die internen Bereiche wie Kalender, Plauderecke oder
das jeweils eigene Profil der Mitglieder, wird zunächst vorbereitet zur Verfügung gestellt, kann dann aber ggfs. aktiv von den
Mitgliedern bearbeitet werden. Nach Ende der Mitgliedschaft wird das Profil auf der Website gelöscht und somit auch alle Beiträge
unkenntlich gemacht. Das heißt, niemand kann einen Beitrag mit dem ehemaligen Mitglied in Verbindung bringen ausser, es hat
in den Text aktiv seinen Namen eingegeben. Systemseitig werden diese Eintraege ohne Avatar und Username dargestellt.
Emailadressen werden sofort nach aktiver Kündigung aus dem Mailprogramm genommen. Geschriebene Emails an die
MIGadmins bleiben zur Beweisführung offline gespeichert. Grundsätzlich werden keine Emailadressen für kommerzielle Zwecke
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verwendet. Hinter der Emailadresse der MIG`97 wird gewährleistet, dass Sicherheits- Software installiert ist. Ebenfalls auf der
Website. Die MITGLIEDER INDEXe werden ohne Verwendung auch nach dem Austritt, zur Beweisführung, vorgehalten.
Diese Erklärung wird von den jeweiligen aktiven MIGadmins als Nachweis unterschrieben bzw. elektronisch bestätigt und
vorgehalten. Andernfalls behalten vorher abgegebene Erklärungen ihre Gültigkeit.
Die MIGadmins stehen gerne per Email für Fragen zur Verfügung. Bitte schreiben Sie uns an. >Emaillink<
Diese Datenschutzerklärung erhält jeder INTERESSIERTE sowie MITGLIEDER und wird auf unserer Website an verschiedenen
Stellen öffentlich gemacht und zur Verfügung gestellt. Eine versehentliche Nichtzusendung gegründet keinen Anspruch aufgrund
von Nichtinformation, da die Hinweise auf der Seite www.mig97.de an vielerlei Stellen darauf hinweisen und ein Minimum an
Selbstabholung von Informationen, erwartet werden darf. Bei der Anmeldung zu Events wird aus die DSGVO hingewiesen und
muss von den Teilnehmern aktiv zugestimmt werden. Hierbei sind die Mitglieder verantwortlich, Gästen diese Informationen zu
geben und bestätigen dies. Ebenfalls ist eine Bestätigung zur Bildfreigabe notwendig. Eine Kontrolle durch den Organisator findet
nicht statt. Will ein Teilnehmer dieses nicht, so ist der Organisator aktiv davon in Kenntnis zu setzen. Andernfalls gilt es, wie bei
der Anmeldung durch das Mitglied aktiv bestätigt. Intern werden Systeme und Geräte verwendet welche grundsätzlich durch
Sicherheitssysteme geschützt sind. Dennoch kann es passieren, dass durch aktiven Zugriff Dritter eine Lücke entstehen kann.
Bitte informieren Sie uns bei Kenntnisnahme, darüber.
------------------------------------------------

Wir danken Ihnen für Ihre Rückmeldung sowie Ihr Vertrauen
und verbleiben mit freundlichen Grüßen
Das Admin-Team der MIG`97

MIG`97 vertreten durch den im Impressum der Seite www.mig97.de genannten Seiteninhaber. Stand :06/2018

Alle Punkte sind verstanden und erhalten meine
Zustimmung
Ablehnung
Damit verzichte ich auf die Nutzung der einzelnen Bestätigungslinks und nutze diese Art der Zustimmung/Ablehnung
Ort, Datum:……………………………….…………………….…………..
Vorname + Name in Druckbuchstaben:.………………………………..

Die Zusendung aller Seiten
erfolgt wahlweise an:

Unterschrift:…………………………………………………..…………….
Emailadresse:……………………………………………….……………..
(unbedingt Staus ankreuzen)
Status:
MIG-Interessiert
Mitglied
Sonstiges
MIGadmin

Fax :08171-2385286
Email: Info@mig97.de
oder als persönliche Übergabe
an die MIGadmins.
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