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Kurz-Info zur geplanten Mitglieder-Datenbank der SKG
An der kommenden Delegiertenversammlung der SKG wird definitiv über die Einführung der
geplanten Mitglieder-Datenbank der SKG abgestimmt. Die SKG möchte diese Datenbank aufbauen, um effizienter arbeiten, planen und informieren zu können. Denn heute kennt die SKG
ihre Mitglieder nicht, da diese durch den jeweiligen Club / die Sektion betreut werden. Was bedeutet dies für die Mitglieder des SCFT?


der SCFT liefert die folgenden Angaben an die SKG:
- Name und Vorname, Adresse, Geschlecht, Datum des Eintritts in den SCFT
- wenn vorhanden: E-Mail-Adresse
(die Adressdaten wurden bereits bisher an den Abodienst "HUNDE" resp. "infoChiens"
geschickt, da diese Abos im SCFT obligatorisch sind)



diese Daten werden ausschliesslich SKG-intern verwendet, sie werden nicht für Werbezwecke etc. verkauft oder weitergegeben. Dazu hat die SKG ein Datenschutz-Reglement in
Kraft gesetzt, welches den Umgang mit diesen Daten genau regelt.



die SKG erstellt aufgrund dieser Daten die neuen Mitgliederausweise. Der SCFT muss also
nicht mehr selber diese Ausweise herstellen und verschicken. Jedes Mitglied kann seine
Daten selber verwalten (eigenes Login). Bei Verlust des Ausweises kann jedes Mitglied
seinen Ausweis selber wieder ausdrucken. Ebenso kann der SCFT auf dieser Datenbank
seine Mitgliederdaten für die Vereinsverwaltung nutzen.

Wichtig: Sollte ein Mitglied nicht damit einverstanden sein, dass seine obgenannten
Daten an die SKG weitergegeben werden, so kann es dies dem Präsidenten des SCFT bis
spätestens zum 30. Juni 2018 schriftlich mitteilen. Diese Mitglieder werden der SKG als
"anonym" gemeldet, der Mitgliederausweis muss vom SCFT ausgestellt werden. Dies ist eine
einmalige Übergangslösung. Nach Inkrafttreten der geänderten Statuten erklärt sich jedes
Neumitglied automatisch mit der Weitergabe seiner Daten an die SKG einverstanden, da es mit
seinem Antrag auch die SCFT-Statuten anerkennt.
Umfangreiche Informationen zu diesem Thema finden Sie auf unserer Homepage
www.terrierclub.ch unter "News"

Weitere Unterlagen zur GV 2018:
Auf der SCFT-Homepage www.terrierclub.ch finden Sie unter "News" alle Links auf die folgenden Dokumente und Unterlagen und können von dort nach Bedarf heruntergeladen werden:


Entwurf der geänderten Statuten des SCFT (PDF-Dokument)



Zuchtreglement SCFT mit dem geänderten Anhang (PDF-Dokument)



alle Links auf die Dokumente zum Thema "Mitglieder-Datenbank der SKG", welche in den
geänderten Statuten des SCFT berücksichtigt wurde und die an der Delegiertenversammlung der SKG vom 28. April 2018 in Breitenbach zur definitiven Abstimmung kommen wird.

Diese Dokumente können auch in Papierform angefordert werden. Eine entsprechende Bestellung schicken Sie bitte an den Präsidenten a.i. :
Kurt Zollinger, Bachweg 9, 5028 Ueken, Tel. 062 871 38 26, Mail: zollinger@terrierclub.ch
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