Datenschutzerklärung der Isar-Philharmonie e.V.
München, 01. April 2018
Die Isar-Philharmonie ist ein Orchester, das musikalische Projekte unter Beteiligung der Mitspieler
plant und durchführt. Viele Mitspieler nehmen allerdings nur an den Projekten teil, die mit ihren
anderen Terminen und Interessen vereinbar sind. Um seinen Vereinszweck erfüllen zu können, ist
eine gute Kommunikation mit allen Mitspielern erforderlich. Dazu werden von allen Mitspielern
Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und ihre Teilnahme an den Projekten gespeichert.
Mitspieler sind alle Personen, die in der entsprechenden Liste auf der Internetseite der IsarPhilharmonie gespeichert sind. Im Allgemeinen nehmen die Mitspieler aktiv an den musikalischen
Projekten teil.
Die Daten sind passwortgeschützt und nur für die Mitspieler sichtbar, wobei jeder Mitspieler die
Daten aller Mitspieler sehen kann.
Die Änderung der Daten, das Hinzufügen von Daten neuer Mitglieder und das Löschen von
bestehenden Daten ist nur dem Administrator der Internetseite erlaubt.
Die Daten werden verwendet um
− Mitspieler über neue Projekte zu informieren
− zu erfassen, welche Mitspieler an welchen Projekten teilnehmen, z. B. als Grundlage für die
Projektplanung
− Allgemeine Informationen über den Verein zu kommunizieren
− Information über Konzerte wie z. B. Kritiken in der Presse oder Einschätzungen des
musikalischen Leiters zu verteilen
Für die Speicherung der Daten ist das Einverständnis des Mitspielers erforderlich. Darin stimmt er
zu, dass seine Daten
− für die oben genannten Zwecke gespeichert werden
− allen anderen Mitspielern zugänglich sind.
Nach Erhalt der Zustimmung des Mitspielers werden seine Daten zu der Liste der Mitspieler
hinzugefügt und er erhält eine passwortgeschützte Zugangsberechtigung zu der Liste.
Jeder Mitspieler darf die Daten aus der Mitgliederliste der Isar-Philharmonie nur für die oben
angeführten Zwecke der Isar-Philharmonie verwenden. Die Verwendung z. B. für Angelegenheiten
anderer Orchester ist untersagt.
Eine Löschung der Daten erfolgt nur auf Antrag des Mitspielers. Dazu ist eine E-Mail an den
Systemadministrator oder an ein Vorstandsmitglied der Isar-Philharmonie erforderlich. Nach dem
Erhalt eines entsprechenden Löschungsantrags werden die Daten des Mitspielers aus dem
Datensatz der Internetseite gelöscht und sein Zugang zu der Liste der Mitspielerdaten wird
deaktiviert.
Die Isar-Philharmonie behält sich vor, Daten zu löschen, wenn z. B. Mitspieler gegen die
Vereinbarungen dieser Datenschutzerklärung verstoßen oder über einen längeren Zeitraum nicht
an Projekten der Isar-Philharmonie teilgenommen haben.

