Schwarzwaldverein Donaueschingen

Anhang zur Beitrittserklärung gemäß DSGVO
1.

Einwilligung zur Datenverarbeitung gemäß der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Die Vorgaben der europäische Datenschutzgrundverordnung DSGVO machen es notwendig, Ihre
Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuholen.
Bitte ankreuzen:
☐

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten
durch den Schwarzwaldverein Donaueschingen e.V. zur Mitgliederverwaltung im Wege der
elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift, Geburtsdatum,
Telefonnummer, Mobilfunknummer, E-Mail-Adresse, Bankverbindung. Das gilt bei
Familienmitgliedschaften auch für den Ehe-/Lebenspartner und die Kinder. Mir ist bekannt,
dass dem Vereinsbeitritt ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.

☐

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie
satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in der
Vereinszeitung, dem Rundschreiben, auf der Homepage des Vereins und in sozialen Medien
veröffentlicht und diese ggf. an Print- und andere Medien übermittelt werden. Dieses
Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Presseartikel über
Wanderungen, Kontaktdaten der Vorstandsmitglieder und Wanderführer, Berichte über
Ehrungen. Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name und die Funktion im Verein. Mir ist
bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und
persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung
unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte
Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt.

☐

Ich bin damit einverstanden, dass die Angaben auf dem Beitrittsformular (wie Name, Anschrift,
Geburtsdatum, Kontakt- und Bankdaten und die Daten der Familienangehörigen) zu
Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins
weitergegeben werden dürfen. Die Zustimmung erkläre ich durch das eigenhändige Ausfüllen
der Felder. Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der oben genannten
Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen werden kann.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen
Fassung an.
Die in der Anlage befindlichen Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich
gelesen und zur Kenntnis genommen.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der oben genannten Pflichtangaben
zur Durchführung der Mitgliedschaft notwendig ist. Ohne diese kann keine Mitgliedschaft
begründet werden.
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2.

Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos gemäß DSGVO

Die Vorgaben der europäische Datenschutzgrundverordnung DSGVO machen es notwendig, Ihre
Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos einzuholen.
Bitte ankreuzen:
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen des Vereins
angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
☐

auf der Homepage des Vereins und in sozialen Medien

☐

in regionalen Presseerzeugnisse (z.B. Mitteilungsblätter der Städte Donaueschingen,
Hüfingen und Bräunlingen, Südkurier, Schwarzwälder Bote)

☐

im Rundschreiben unserer Ortsgruppe

☐

in der Vereinszeitschrift „Der Schwarzwald“

Veröffentlichung im Internet - was muss ich zum Datenschutz wissen?
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und personenbezogenen Daten bei der
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform
(Brief oder per Mail) gegenüber dem Vorstand erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann
durch den Verein nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und
Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Verein kann nicht haftbar gemacht werden für
die Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos
und deren anschließender Nutzung und Veränderung.
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