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5. Archivierung und Speicherdauer der Daten 

Vereinsrelevante Dokumente und Daten, welche die Vereinsgeschichte dokumentieren, werden  im 
Archivraum im Haus Lichtenstein, Schwabstraße 6 in Tübingen archiviert. Andere Dokumente wie z.B. 
Rechnungsbelege werden nach der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren gelöscht. 

Für die Daten, die beim Besuch der Vereinswebsite gespeichert werden, gilt die dortige Datenschutz‐
erklärung. 

Bei Vereinsaustritt werden die personenbezogenen Daten des Mitglieds gelöscht. Dies berührt nicht 
die bereits archivierten Daten. 

 

6. Betroffenenrechte 

Dem Vereinsmitglied  steht  u.a.  ein Recht  auf Auskunft  und  ein Recht  auf Widerspruch  gegen  die 
Verarbeitung zu. 

Das Vereinsmitglied hat das Recht, seine datenschutzrechtliche Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  

Dem Vereinsmitglied steht ferner ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz‐Aufsichtsbehörde zu. 

 

7. Inkrafttreten der Datenschutzordnung 

Diese Datenschutzordnung wurde  in der Ausschusssitzung am 14.11.2018 von Vereinsvorstand und 
Ausschussmitgliedern  beschlossen  und  ist  auf  der Vereinswebsite  (www.tuebinger‐lichtenstein.de) 
einsehbar. 


