Datenschutzhinweis
Der Toastmasters Rhetorikclub Reutlingen [06098234] nimmt den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. In diesem Hinweis wird
erläutert, wie der Club Ihre personenbezogenen Daten sammelt, wie sie verwendet werde, unter welchen Bedingungen die Daten
anderen gegenüber offengelegt werden können und wie sie sicher verwahrt werden.
Der Club kann Ihren Namen, Ihre Adresse, Telefonnummer und E-Mail über unseren Anmeldebogen und den Mitgliedsantrag
speichern. Diese Daten werden für eine Reihe von Zwecken im Zusammenhang mit dem Club verwendet, hauptsächlich jedoch
dafür, Sie über den Club und organisatorische Nachrichten auf dem Laufenden zu halten. Die Daten werden so lange gespeichert,
wie Sie dies wünschen, und Sie haben stets das Recht, den Club zu bitten, jegliche der Daten aus unserem Bestand zu löschen. Wir
benötigen eventuell auch Zahlungsinformationen, um Mitgliedsbeiträte zu verarbeiten, diese werden wir nach der Verarbeitung
schnell entsorgen.
Der Club wird Ihre Daten niemals verkaufen. Ihre Daten werden nicht vorsätzlich mit Drittparteien geteilt, um für
Marketingzwecke zu dienen.
Der Hauptsitz von Toastmasters International, der sind in den USA befindet, erhält Ihre Daten über den Mitgliedsantrag. Der
Club kann Listserv-Software (die dabei hilft, eine leicht zu benutzende Liste von E-Mail-Empfängern zu erstellen) einsetzten, um
die Kommunikation mit Ihnen zu organisieren. Der Club prüft diese Unternehmen im Vorfeld, um sicherzustellen, dass sie die
gültigen Gesetzte und Vorschriften einhalten und um sicherzugehen, dass sie Ihre Daten nur für die angegebenen Zwecke nutzen.
Zusätzlich zur Übermittlung Ihrer Daten an den Hauptsitz von Toastmasters International in den USA, führt der Toastmasters
Rhetorikclub Reutlingen [06098234] seine eigenes Verzeichnis, Die Daten in diesem Verzeichnis werden an einem
verschlossenen oder passwortgeschützten Ort aufbewahrt, auf den ausschließlich Vorstandsmitglieder Zugriff haben.
Die Genauigkeit Ihrer Daten ist uns wichtig. Falls sich Ihre Daten ändern oder falls Sie nicht länger möchten, dass wir Ihre
Daten speichern, melden Sie sich bitte bei toastmaster_RT@mail.de. Sie können die personenbezogenen Daten, die wir
speichern, ebenfalls jederzeit einsehen.
Sie haben die Wahl, ob und auf welchem Wege Sie Informationen vom Club erhalten möchten. Bitte wählen Sei, indem Sie die
entsprechenden Kästchen ankreuzen. Wenn Sie keine Updates über den Club, die Organisation oder Veranstaltungen von uns
erhalten möchten, kreuzen Sie dieses Kästchen an und der Club wird Ihnen keine Mitteilungen mehr senden, die nicht
erforderlich sind.
Ich stimme zu, Updates vom Club auf folgenden Wegen zu erhalten:
E-Mail:
Telefonnummer:
Ich stimme nicht zu, Updates vom Club zu erhalten:
Vorname, Name:
Datum, Unterschrift:
Dieses Formular ist mit dem Mitgliedsantrag oder der Anmeldung als Gast einzureichen. Dieses Formular muss solange aufbewahrt
werden, wie die Daten der Person gespeichert werden.
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