
Extrablatt Datenschutz für Mitglieder

Einwilligungserklärung zum Datenschutz
Der  Vereinsvorstand  weist  darauf  hin,  dass  ausreichende  Maßnahmen  zur  Gewährleistung  des
Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer  Veröffentlichung von personenbezogenen
Daten im Internet oder in den postalisch versendeten Vereinsinformationen ein umfassender Schutz
nicht garantiert werden. 

Daher  nimmt  das  unterzeichnende Vereinsmitglied  die  Risiken für  eine eventuelle  Persönlichkeits-
rechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass diese Daten auch in Staaten abrufbar sind, die
keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbare Datenschutzbestimmung kennen. 
Ebenso ist die Vertraulichkeit,  die Integrität  (Unverletzlichkeit)  die Authentizität  (Echtheit)  und die
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert. 

Die auf dem  Antrag für die Aufnahme in den Verein getätigten  Angaben zu meiner Person, sowie
Bildaufnahmen  oder  Videos  dürfen  zu  den  vereinsüblichen  Informationen  über  das
Internet/Facebook/Instragram oder  die  Homepage  www  .fuhrmannsgemeinschaft-nordschwarzwald.de
und für die Berichterstattung mit postalischem Versand verwendet werden. Weiter bin ich mir bewusst,
dass meine Kontodaten zum Einzug des Beitrages benutzt und verarbeitet werden. 
 

Meine  Kontodaten,  sowie  meine  persönlichen  Daten  werden  nach  fristgerechter  Beendigung  bzw.
Kündigung  meiner  Mitgliedschaft  und der  Abrechnung der  damit  verbundenen offenen  Zahlungen
innerhalb  von  12  Monaten  gelöscht.   Die  Daten  wie  Vorname/Name/  Ehrungen/Bildbestand/
Abschneiden  bei  Wettbewerben  können  darüber  hinaus  zu  vereinsüblichen  Informationen  wie
Rückblick, Überblick, Ehrungen, Chronik etc. verwendet werden.   
Die besonderen Datenschutzinformationen bezüglich der Homepage nehme ich zur Kenntnis.  Diese
sind  auf  der  Homepage  unter  Datenschutz  nachzulesen  und  abrufbereit.  Die  gespeicherten  Daten
können beim 1. Vorsitzenden bzw. beim Kassier eingesehen werden.

Erklärung: 

Ich treffe meine Entscheidung zur Nutzung und Veröffentlichung meiner Daten freiwillig und 
bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben. 

Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass die Fuhrmannsgemeinschaft der starken Pferde e.V. 
diese Angaben nutzen und veröffentlichen darf.

Meine Einwilligung gegenüber dem Verein kann ich jederzeit schriftlich widerrufen oder 
einschränken. 

Ort: ______________    Datum _____________     Unterschrift__________________________
                                                                                                                                                 Bei Minderjährigen Unterschrift eines 
                                                                                                                                                               Erziehungsberechtigten

Stand Mai 2018

Fuhrmannsgemeinschaft der starken Pferde e.V.

 Benjamin Egen, 1. Vorsitzender , Schwaigerner Straße 66, 75050 Gemmingen

http://www.vkd-hn.de/
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