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Einwilligungserklärung - bitte ankreuzen
⃝ 1. Die im Mitgliedsantrag angegebenen personenbezogenen Pflichtangaben/-daten:
Name und Anschrift
werden zum Zweck der Mitgliederverwaltung auf der Grundlage gesetzlicher Berechtigungen und Vorgaben gespeichert und
verarbeitet. Hierzu benötigen wir Ihre Einwilligung:
Ich erteile meine Einwilligung, dass meine personenbezogenen Daten zu vorgenannten Zwecken gespeichert und verarbeitet werden
dürfen.
⃝ 2. Freiwillige Angaben
Telefonnummer, Handynummer, E-Mail, Bankverbindung, Geburtsdatum
Ich erteile meine Einwilligung, dass meine personenbezogenen freiwilligen Daten zu vorgenannten Zwecken sowie zur
Kommunikation mit den Mitgliedern und zum Zwecke des Bankeinzugs der Beiträge gespeichert und verarbeitet werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten freiwilligen Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit
durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.
Ort und Datum: _________________________ Name: __________________________________
Unterschrift: _____________________________________________________________________
Unterschrift gesetzl. Vertreter bei unter 16-Jährigen:_______________________________________________
⃝ 3. Fotos/Videos
Ich erteile meine Einwilligung, dass Fotos und Videos meiner Person bei Veranstaltungen des Vereins, angefertigt werden dürfen und
auf der Homepage des Vereins, im Nachrichtenblatt und in regionalen Zeitungen veröffentlicht werden dürfen.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet und bei den
sozialen Medien 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 E-Mail, Adresse s.u.) 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.
Sie haben ein Beschwerderecht beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit des Landes BadenWürttemberg (Datenschutz-Aufsichtsbehörde).

Ort und Datum: _________________________ Name: __________________________________
Unterschrift: _____________________________________________________________________
Unterschrift gesetzl. Vertreter bei unter 16-Jährigen:_______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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