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Datenschutzhinweise des Werratalvereins für Neumitglieder   
 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebe-
nen personenbezogenen Daten (Name, Adresse, Geburtstag sowie ggf. Telefonnummer, E-
Mail-Adresse und Bankverbindung) auf den EDV-Systemen (oder auch in einfachen Listen) 
des jeweiligen Zweigvereins des Werratalvereins 1883 e.V. gespeichert und für Verwaltungs-
zwecke des Vereins verarbeitet und genutzt werden. Verantwortliche Stelle ist der/die Vorsit-
zende des Zweigvereins, bei dem Sie Ihre Beitrittserklärung eingereicht haben. 
 
Mit der Mitgliedschaft im Zweigverein ist zugleich eine Mitgliedschaft im Werratalverein 1883 
e.V. (Hauptverein) und dessen Dachverband, dem Deutscher Wanderverband (DWV), verbun-
den.  
 
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an 
Dritte weiterzugeben. Hiervon sind die Daten von Vorstandsmitgliedern, Fachwarten, Wander-
führern ausgenommen, deren Kontaktdaten zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben in-
nerhalb der Verbandsstrukturen an den Deutschen Wanderverband (DWV), an die Landes-
wanderverbände Hessen, Thüringen und Niedersachsen (je nach Sitz des Zweigvereins) so-
wie an den WTV-Hauptverein für die interne Kommunikation weitergegeben werden können. 
Der Werratalverein veröffentlicht die Kontaktdaten seiner Vorstände (Hauptvorstand und Vor-
stände der Zweigvereine) auch auf der Internetseite des Vereins.  
 
Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten 
erhalten und Korrektur verlangen, soweit die beim Werratalverein gespeicherten Daten nicht 
richtig sind. Wenn die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Verwaltungsprozesse des 
Werratalvereins nicht erforderlich sind, können Sie auch eine Sperrung und gegebenenfalls 
eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.  
 
Der Werratalverein sendet Ihnen regelmäßig die Vereinszeitung „Das Werraland“ zu. Sollten 
Sie die Zustellung des „Werralandes“ nicht wünschen, können Sie dem Versand beim jeweili-
gen Zweigverein des Werratalvereins jederzeit schriftlich widersprechen. Die Kontaktadressen 
der Vorsitzenden des Zweigvereins können Sie auf der Internetseite www.werratalver-
ein1883.de ersehen – oder beim Hauptgeschäftsführer des Werratalvereins erfahren. 
 
Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, soweit 
sie nicht, entsprechend der steuerrechtlichen oder sonstigen gesetzlichen Vorgaben, aufbe-
wahrt werden müssen. Hiervon sind die Daten ehemaliger Funktionsträger und Mitglieder mit 
Ehrungen des Werratalvereins ausgeschlossen, die weiterhin elektronisch archiviert werden.  
 
Eine Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke findet weder durch den Wer-
ratalverein noch dessen übergeordnete Verbandsstrukturen statt.  
 
Mit dem Beitritt zum Werratalverein wird bestätigt, dass die Datenschutzhinweise für Neumit-
glieder zur Kenntnis genommen und akzeptiert wurden. 
 
Kontaktdaten des Werratalvereins 1883 e.V.  – Stand: 01.05.2018 
 

Klaus Rohmund, Hauptgeschäftsführer 
Kohlenstr. 8, 37290 Meißner | Telefon 05657 9190105 | info@werratalverein1883.de  und/oder 
Jürgen Zick, Vorsitzender  
Fritz-Delius-Str. 46, 37269 Eschwege | Telefon 05651 5834 
Internet:  www.werratalverein1883.de 
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