Hinweise und Einwilligungserklärung nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)
Ihr Vertrauen in den korrekten Umgang mit ihren Daten ist für uns eine wich8ge Voraussetzung für den Erfolg
unseres Vereins. Daher messen wir dem Datenschutz große Bedeutung bei.
Die in Ihrer Anmeldung für den Verein angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name,
Vorname, Geburtsdatum, AnschriE, PLZ, Ort, Telefonnummer, E-Mailadresse und Bankverbindung, die allein
zum Zwecke der Vereinsführung notwendig und erforderlich sind, werden ausschließlich durch den Verein
verarbeitet und passwortgeschützt digital abgelegt.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher
Informa8onen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroﬀenen. Eine solche Einwilligung können Sie im
folgenden AbschniT freiwillig erteilen. Diese Einwilligungen können Sie jederzeit und ohne weitere Nachteile
widerrufen.
Ich willige ein, dass mir der Verein per E-Mail Informa8onen, die im Zusammenhang mit dem
Vereinsgeschehen stehen, senden darf.
Ich willige ein, dass fotograﬁsche Aufnahmen von mir unentgeltlich für eine Veröﬀentlichung in den
Medien, Presse und auf der Internetseite z.B. zur bildlichen Darstellung des Ansprechpartners für die
Dauer der MitgliedschaE / des Amtes / zur dekora8ven Ausgestaltung gespeichert und genutzt werden
können.
Ich willige ein, dass der Verein die umsei8gen Kontaktdaten (Vorname, Name, Adresse, und E-MailAdresse), die für eine Nutzung z.B. als Ansprechpartner für Veranstaltungen des Vereins, für Berichte
des Vereins, veröﬀentlichen darf.
•
•

die personenbezogenen Daten auch in Staaten abruZar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland
vergleichbaren Datenschutzbes8mmungen kennen,
die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authen8zität (Echtheit) und die Verfügbarkeit
der personenbezogenen Daten nicht garan8ert ist.

Verpﬂichtung zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen
Ich wurde darüber verpﬂichtet, dass es untersagt ist, personenbezogene Daten des Vereins unbefugt zu
verarbeiten. Die Verpﬂichtung besteht umfassend und gilt unbefristet. Personenbezogene Daten des Vereins,
u.a. aus den VereinsmiTeilungen oder der Internetseite dürfen selbst nicht ohne Befugnis verarbeitet und
anderen Personen unbefugt mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.
Personenbezogene Daten dürfen daher nur im Sinne dieser Einwilligung verarbeitet werden, wenn eine
Einwilligung bzw. eine gesetzliche Regelung die Verarbeitung erlauben oder eine Verarbeitung dieser Daten
vorgeschrieben ist.
Die Grundsätze der DS-GVO für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind in Art. 5 Abs. 1 DS-GVO
festgelegt.

