
Nutzung personenbezogener Daten 

Datenschutzinformation zur Teilnahme an opportunity: 
  
 

Bei einer Teilnahme an opportunity ist eine Anmeldung per Mail erforderlich, alternativ 

kann der Postweg genutzt werden.  

Die anzugebenden Daten wie Name, Anschrift, etc. sind dem jeweiligen Flyer zu entnehmen. 

Eine Anmeldebestätigung und Informationen zum Treffen werden per Mail versandt (wer 

keine Mailadresse hat, erhält diese Informationen auf dem Postweg). 

 

Anmeldungen werden von mir als Mail abgespeichert, ausschließlich um für deine eventuel-

len Nachfragen auf diesen Mailkontakt zurückgreifen zu können. Diese Mails enthalten die 

zur Anmeldung erforderlichen Daten (wie von dir angegeben und wie jeweils im Flyer einge-

fordert). Gerne kann der Aufbewahrung dieser Mails nach Ende einer Veranstaltung wider-

sprochen werden, auch rückwirkend für vergangene Veranstaltungen. In dem Fall speichere 

ich dann den Widerspruch.  

 

Eine Teilnehmerliste wird bei jedem Treffen erstellt, diese enthält von jedem Teilnehmenden 

den Vornamen und darüber hinaus nur Daten, bei denen die Teilnehmenden eindeutig ihr Ein-

verständnis erklärt hatten. Sie dient dazu, Fahrgemeinschaften zu bilden und untereinander in 

Kontakt zu treten. Eine Weitergabe dieser Daten an andere ist nicht gestattet - wie es bis-

her auch üblich war! Bitte entscheide also nach wie vor selbst, mit welchen Daten du auf die-

ser Liste erscheinen möchtest. Ein nachträgliches Entfernen von Daten von der Teilnehmer-

liste ist nicht möglich. 

 

Als Interessent/in bei opportunity wirst du über folgende Veranstaltungen informiert. 

Deine Mailadresse wird dazu in ein opportunity-Thunderbird-Adressbuch aufgenommen. Ich 

werde keinen Namen ergänzen und die Einstellungen deiner Mail-Adresse in genau der vor-

handenen Formulierung übernehmen. Mailadressen kann ich also nur Personen zuordnen, 

wenn diese ihren Namen selbst eingetragen haben als Absender der Mailadresse. 

Die Mailadresse bleibt so lange im Verteiler, bis du darum bittest, dass sie gelöscht wird. Das 

ist jederzeit möglich, Zusendung einer Mail mit dem Widerruf genügt. 

 

Von mir werden weiterhin keinerlei Daten an andere weitergegeben! 
 

Ein von mir initiierter Versand von Informationen erfolgt ausschließlich über einen fest instal-

lierten PC, nicht über portable Geräte.  

Ggfs. werden Mails unterwegs auch über portable Geräte an einem Hotspot abgerufen. Mein 

portabler PC ist passwortgeschützt und das Kennwort für das Mailprogramm muss dabei von 

mir jedesmal neu eingegeben werden. 

 
opportunity nutzt kein WhatsAPP. 

opportunity ist bei Facebook unter OPPORTUNITY-Singletag vertreten. Dieser Service ist 

vom Mailversand unabhängig. 

 
Herzliche Grüße 

Daniela Ehrig für OPPORTUNITY – im Netz: www.opportunity-singeltag.de 

 
Hinweis: web.de arbeitet an der Umstellung auf https, noch ist die Homepage als http abrufbar. Kon-

taktformulare, Blogs oder ähnliches enthält die Homepage nicht. Stand 2018-05-25 

http://www.opportunity-singeltag.de/

