Vereinbarungen
Die „JaguarFreunde Süd-West“ (JSW) ist eine Interessengemeinschaft von Liebhabern von
Fahrzeugen der Marken Jaguar und Daimler (UK), die sich auf Basis der nachfolgenden
Vereinbarungen regelmäßig treffen, Ausfahrten unternehmen, interessante Referenten
einladen, Werkstattseminare durchführen etc. und so ihr Hobby pflegen. Eine Eintragung in
das Vereinsregister erfolgt nicht. Die JSW dient ausschließlich als privater
Organisationsrahmen für die Ausübung unseres automobilen Hobbys und verfolgt keine
wirtschaftlichen Ziele.
In der JSW ist jede Person willkommen,
 die ein Fahrzeug (oder mehrere) der Marke Jaguar / Daimler (UK) besitzt oder sich
einfach nur für diese Autos begeistert,
 die sich in die Gemeinschaft einfügt und dort auch wohlfühlt,
 unabhängig davon, ob diese in einem Markenclub Mitglied ist oder nicht.
Der Beitritt zur JSW erfolgt durch Unterschrift auf dem nachfolgend beigefügten Antrag auf
Mitgliedschaft und der Annahme des Antrags durch die JSW. Mit der Unterschrift bestätigt
das Mitglied, dass es die Regeln der Vereinbarung als gültig anerkennt. Außerdem bestätigt
es mit der Unterschrift, dass es die beigefügten JSW-Datenschutzinformationen gelesen und
verstanden hat und akzeptiert. Mit der Annahme der jeweils aktuellen Version der
Vereinbarung und der JSW-Datenschutzinformationen durch eine Mitgliederversammlung
(Stammtisch) stimmen dem auch die bisherigen Mitglieder zu.
Die JSW trifft sich in der Regel einmal im Monat zum Stammtisch. Dieser ist mit einer
Mitgliederversammlung gleichzusetzen und Entscheidungen werden mit einfacher Mehrheit
gefällt. Zurzeit finden die Stammtische an jedem 3. Freitag im Monat um 19 Uhr statt. Das
Stammtischlokal ist unter www.jaguarfreunde.de in der Rubrik „Infos & Termine“ zu finden.
Die JSW wählt alle zwei Jahre einen Sprecher sowie einen stellvertretenden Sprecher, der für
die Organisation der JSW zuständig ist und diese – falls notwendig - nach außen vertritt.
(Anmerkung: Die Begriffe „Mitglied“, „Sprecher“, „stellvertretender Sprecher“,
„Beauftragter“ und „Webmaster“ sind im gesamten Text jeweils als Funktionsbezeichnungen
und somit geschlechterneutral zu verstehen.)
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Clubbeiträge für das folgende Clubjahr sind jährlich bis spätestens Ende Oktober zu
bezahlen. Über die Höhe des jährlichen Kostenbeitrages entscheidet der Stammtisch.
Nichtzahlung ist gleichbedeutend mit Austritt. Der Kostenbeitrag beträgt zur Zeit 30,- € p.a..
Zusätzliche Umlagen können beschlossen werden. Die Gelder der JSW werden vom Sprecher
oder durch ein vom Sprecher beauftragtes Mitglied verwaltet. Über die Verwendung der
Gelder berichtet der Sprecher oder der Beauftragte zu Beginn eines jeden Jahres.
Die Auflösung der JSW kann auf einem Stammtisch beschlossen werden. Etwaige dann noch
vorhandene Gelder werden für einen gemeinnützigen Zweck gespendet. Der Antrag auf
Mitgliedschaft bei den JaguarFreunden Süd-West befindet sich nachfolgend bzw. umseitig!
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Informationen zu
Datenverarbeitung, Datenschutz und Persönlichkeitsrechten
(JSW-Datenschutzinformationen)
1. Die JaguarFreunde Süd-West (JSW) erhebt, speichert, verarbeitet, übermittelt und nutzt
personenbezogene Daten der Mitglieder unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen zur
Erfüllung der in der Vereinbarung der JSW aufgeführten Zwecke und Aufgaben. Dies sind
Name, Adresse, Kontaktdaten via Telefon, FAX und Mail, eventuelle Fahrzeuge der Marken
Jaguar und Daimler (UK) im Besitz (freiwillige Angabe), Geburtstag und Bankverbindung bei
Nutzung des Lastschriftverfahrens für den jährlichen Beitrag.
2. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Vereinbarung der JSW
stimmen die Mitglieder der
-

Erhebung, Speicherung, Verarbeitung, Übermittlung und Nutzung

ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben
und Zwecke der JSW zu. Zum Zwecke der Kommunikation und gegenseitigen Hilfestellung in
automobilen Fragen werden Name, Adresse und Kontaktdaten der Mitglieder intern in einer
Mitgliederliste veröffentlicht. Die Mitglieder stimmen dieser internen Veröffentlichung
ausdrücklich zu. Eine externe Weitergabe der Daten an Nichtmitglieder, auch auszugsweise,
erfolgt nur, wenn es in einem satzungsgemäßen Sinne notwendig und vom Mitglied
gewünscht ist (z.B. zur Erlangung einer persönlichen Deuvet-Card), oder die JSW dazu
gesetzlich verpflichtet ist. Jedes Mitglied verpflichtet sich ebenfalls dazu, keine internen
Daten (z.B. die interne Mitgliederliste) extern an Nichtmitglieder weiterzugeben. Auch jede
anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf oder sonstige kommerzielle
Verwendung) ist nicht zulässig.
3. Durch ihre Mitgliedschaft und der Teilnahme an JSW-Veranstaltungen, stimmen die
Mitglieder außerdem der Erstellung und Veröffentlichung eventueller Bild-, Film- und
Tonaufnahmen bei solchen Veranstaltungen zu, soweit dies den satzungsgemäßen Aufgaben
und Zwecken unserer Interessengemeinschaft entspricht.
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4. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften das Recht auf
- Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern, sowie den
Zweck der Speicherung
- Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit
- Löschung oder Sperrung seiner Daten, sobald sie nach Austritt aus der JSW nicht mehr
zur Erfüllung eventueller privatrechtlicher oder gesetzlicher Verpflichtungen der JSW
erforderlich sind.
5. Die JSW nimmt den Datenschutz und die Persönlichkeitsrechte der Mitglieder sehr ernst und
unternimmt alle notwendigen und gesetzlich vorgeschriebenen Anstrengungen zum Schutz
derselben. Die vollständige Datenschutzerklärung der JSW ist unter www.jaguarfreunde.de
unter dem Punkt „Impressum/ Datenschutzerklärung“ nachzulesen. Bei Fragen oder
Reklamationen stehen der Sprecher und/oder der Webmaster der JSW jederzeit unter
sprecher@jaguarfreunde.de bzw. webmaster@jaguarfreunde.de zur Verfügung.
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Antrag auf Mitgliedschaft
Hiermit anerkenne ich die Vereinbarungen, sowie die beigefügten Informationen zur
Datenverarbeitung, Datenschutz und Persönlichkeitsrechten der „JaguarFreunde Süd-West“
(jeweils Stand 01. 07. 2018) und beantrage die Mitgliedschaft.
Name:
Adresse:
Tel. privat:

dienstl.:

Fax:

Email:

mobil:

Ich besitze folgende(s) Fahrzeug(e): (freiwillige Angabe)

Geburtstag

Ort, Datum

Unterschrift

Lastschrift-Einzugsermächtigung
Kreditinstitut:
IBAN:
BIC (SWIFT):
Kontoinhaber:
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Ort, Datum

JaguarFreunde Süd-West

Unterschrift des Kontoinhabers

sprecher@jaguarfreunde.de
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www.jaguarfreunde.de

