Datenschutzerklärung
Grundlegendes
Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website hamburger-singakademie.de
über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung
personenbezogener Daten durch den Websitebetreiber [Hamburger Singakademie e.V.]
informieren.
Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Da
durch neue Technologien und die ständige Weiterentwicklung dieser Webseite Änderungen
an dieser Datenschutzerklärung vorgenommen werden können, empfehlen wir Ihnen sich die
Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen wieder durchzulesen.

Datenspeicherung
Diese Website können Sie auch besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen.
Wir speichern in einem passwortgeschützten Bereich nur personenbezogene Daten unserer
Mitglieder, dazu gehören Titel, Vorname, Nachname, Wohnort, PLZ, Telefon, Email-Adresse,
und Stimmlage. Dieser Bereich ist nur für Mitglieder des Chors betretbar.
Zusätzlich wird zu einem Mitglied ein Username und ein verschlüsseltes Passwort
gespeichert, mit denen sich das Mitglied dann im geschützten Bereich einloggen kann.
Jedes neue Mitglied bekommt ein initiales Passwort. Danach kann das Mitglied sich im
geschützten Bereich einloggen und selbstständig jederzeit alle seine Daten bearbeiten,
löschen oder das Passwort ändern.
Wir verwenden im passwortgeschützten Bereich ein Session-Cookie, der dafür sorgt, dass
Sie sich nicht auf jeder Seite und nach jedem Klick neu einloggen müssen. Wenn Sie das
nicht wollen, können Sie in Ihrem Browser die Verwendung von Cookies verbieten, dann
lässt sich der geschützte Bereich der Website nur noch eingeschränkt benutzen, die
ungeschützten Seiten sind aber alle ohne Cookie erreichbar.
Die personenbezogenen Daten eines Mitglieds werden nur nach ausdrücklicher Erlaubnis
des jeweiligen Mitglieds und unter Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen
gespeichert, insbesondere muss das Mitglied seine Erlaubnis erteilen, dass seine Daten für
die anderen Mitglieder sichtbar sein werden.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt, um dem Vorstand zu ermöglichen,
mit den Mitgliedern in Kontakt zu treten. Auch untereinander soll ein Kontakt möglich sein.

Weitergabe an Dritte
Die gespeicherten Daten werden nicht an Dritte (außerhalb des Chors) weitergegeben.

Umgang mit Kontaktdaten
Nehmen Sie mit uns als Websitebetreiber durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten
Verbindung auf, werden Ihre Angaben nicht gespeichert, sondern per Mail an den Vorstand
(info@hamburger-singakademie.de) gesendet, damit dieser Ihre Anfrage beantworten kann.

Rechte des Nutzers
Sie haben als Nutzer das Recht, jederzeit eine kostenlose Auskunft darüber zu erhalten,
welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sie haben außerdem das
Recht auf Berichtigung falscher Daten und auf die Verarbeitungseinschränkung oder
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Falls zutreffend, können Sie auch Ihr Recht auf

Datenportabilität geltend machen. Sollten Sie annehmen, dass Ihre Daten unrechtmäßig
verarbeitet wurden, können Sie eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
einreichen.

Löschung von Daten
Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B.
Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Löschung Ihrer Daten. Von
uns gespeicherte Daten werden, sollten sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr vonnöten
sein und es keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geben, gelöscht. Falls eine Löschung
nicht durchgeführt werden kann, da die Daten für zulässige gesetzliche Zwecke erforderlich
sind, erfolgt eine Einschränkung der Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die Daten
gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet.
Widerspruchsrecht
Nutzer dieser Webseite können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen.
Wenn Sie eine Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten personenbezogenen Daten wünschen oder Fragen bzgl. der Erhebung,
Verarbeitung oder Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder erteilte
Einwilligungen widerrufen möchten, wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse:
info@hamburger-singakademie.de

