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______________________ Stand: 03.09.2018 
(Name, Vorname) 
  

Datenschutzhinweis gemäß Artikel 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)  
und  
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 

 
Ergänzend zu meiner bestehenden Vereinsmitgliedschaft ist die folgende 
Einwilligungserklärung zum Datenschutz. 

Als Mitglied bin ich mit der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) 
und Nutzung meiner personenbezogenen Daten in dem folgenden Ausmaß und Umfang 
einverstanden: 

 

A. Datenverarbeitung 
 

Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzel-
angaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von 
Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß seiner Satzung zulässigen 
Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederversammlung. 

Hier handelt es sich Insbesondere um folgende Mitgliederdaten:  

Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummer (Festnetz und/oder mobil), E-Mail-
Adressen, Geburtsdatum, Vereinsbeitritt, Funktion im Förderverein für Kinder und Jugendliche 
Neckartenzlingen e.V. 

Der Förderverein für Kinder und Jugendliche Neckartenzlingen e.V. hat Versicherungen 
abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und/oder seine Mitglieder Leistungen 
beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieser 
Verträge erforderlich ist, übermittelt der Förderverein für Kinder und Jugendliche 
Neckartenzlingen e.V. personenbezogene Daten seiner Mitglieder [Name, Adresse, 
Geburtsdatum und Alter, Funktion im Verein etc.] an das zuständige 
Versicherungsunternehmen. Der Förderverein für Kinder und Jugendliche Neckartenzlingen 
e.V. stellt hierbei vertraglich sicher, dass der Empfänger der Daten ausschließlich gemäß dem 
Übermittlungszweck verwendet. 

Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder, 
sonstige Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere 
Aufgabenstellung im Verband die Kenntnisnahme erfordern. 

Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner 
satzungsmäßigen Rechte (z.B. Minderheitenrechte) benötigt, wird ihm oder einem Treuhänder 
eine gedruckte Kopie der notwendigen Daten gegen die schriftliche Versicherung 
ausgehändigt, dass Namen, Adressen und sonstige Daten nicht zu anderen Zwecken 
Verwendung finden und die erhaltenen Daten, sobald deren Zweck erfüllt ist, zurückgegeben, 
vernichtet oder gelöscht werden. 
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B. Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Daten im Internet 
 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische 
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann 
bei Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein 
umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied 
die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich 
bewusst, dass  
-  die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine 

Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen 
kennen, 

- die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) 
und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

 

C. Datenschutzrechte des Mitglieds und Kontaktdaten 
 

Jedes Mitglied kann jederzeit Auskunft über seine gespeicherten 
personenbezogenen Daten erhalten (Artikel 15 DS-GVO), deren Berichtigung (Artikel 
16 DS-GVO), Löschung (Artikel 17 DS-GVO) oder Einschränkung der Verarbeitung 
(Artikel 18 DS-GVO) verlangen sowie sein Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 
20 DS-GVO) geltend machen. Ebenfalls kann es seine Einwilligungserklärung 
jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft ändern oder 
widerrufen (Artikel 21 DS-GVO). Zu beachten ist, dass Datenverarbeitungen, die vor 
dem Widerruf erfolgt sind, hiervon nicht betroffen sind.  
Zu den vorgenannten Zwecken gilt folgende Kontaktadresse:  

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung: 

Förderverein für Kinder und Jugendliche Neckartenzlingen e.V. 
Vorstandsvorsitzende: Corinna Wetzel 
Panoramastr. 21 
72654 Neckartenzlingen 
Mail: foeve-neckartenzlingen@gmx.de 
 

Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke 
hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung (z.B. zu Werbezwecken) ist dem 
Förderverein für Kinder und Jugendliche Neckartenzlingen e.V. nur erlaubt, sofern er 
aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder das Mitglied eingewilligt hat. 
Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 
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D.  Erklärung 
 

Erklärung Erziehungsberechtigter: 
Ich bestätige Abschnitte A, B und C zur Kenntnis genommen zu haben und willige 
ein, dass der Förderverein für Kinder und Jugendliche Neckartenzlingen e.V. folgende 
Daten zu meiner Person: 

 [  ]  Vorname  [  ]  Nachname  [  ]  Fotografien 

 (Zutreffendes bitte ankreuzen. Mehrfachnennungen möglich) 
 

wie angegeben auf den vereinseigenen Internetpräsenzen veröffentlichen und diese 
an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien übermitteln darf. 
Mir ist bewusst, dass diese Einwilligung freiwillig erfolgt und jederzeit widerruflich 
ist.  

 

 

Ort, Datum 

 

 

Unterschrift 

 

Erklärungen Kinder: 
Ich bestätige Abschnitte A, B und C zur Kenntnis genommen zu haben und willige 
ein, dass der Förderverein für Kinder und Jugendliche Neckartenzlingen e.V. folgende 
Daten zu meinen Kindern: 

 [  ]  Vorname  [  ]  Nachname  [  ]  Fotografien  _______________ 

 (Zutreffendes bitte ankreuzen. Mehrfachnennungen möglich)   (Vorname des Kindes) 

 [  ]  Vorname  [  ]  Nachname  [  ]  Fotografien  _______________ 

 (Zutreffendes bitte ankreuzen. Mehrfachnennungen möglich)   (Vorname des Kindes) 
 

wie angegeben auf den vereinseigenen Internetpräsenzen veröffentlichen und diese 
an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien übermitteln darf. 
Mir ist bewusst, dass diese Einwilligung freiwillig erfolgt und jederzeit widerruflich 
ist.  

 

 

 

 

 

Ort, Datum 

 
 

Unterschrift Kind 

 

 

Unterschrift Erziehungsberechtigter 

 
 

Unterschrift Kind 

 

 

Unterschrift Erziehungsberechtigter 

 

 


