
1. Einwilligungserklärung 
zur Erhebung, Speicherung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten 

Name:   ………………………………  Vorname: ….…….…………………….. 

Anschrift:  …………………………………………………………………….……………………. 

Geburtsdatum:  .…………………………....... 

Vorbemerkung 
Aufgrund der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist für die Verarbeitung meiner 
oben genannten personenbezogenen Daten (nachfolgend „meine Daten“) meine Einwilligung erfor-
derlich. Ich willige hiermit auf der Grundlage umfassender Informationen gegenüber dem o. g. Verein 
in die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung meiner Daten ein und bestätige, dass meine Einwil-
ligung freiwillig erfolgt, an keine Bedingung geknüpft ist, mir Umfang und Inhalt dieser Erklärung hin-
reichend bekannt und die Hinweise für diese Erklärung verständlich sind.  

1. Inhalt und Umfang der Einwilligung 
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein meine Daten zur Erfüllung der Vereinsaufgaben sowie 
für informative Zwecke (gem. Ziff. 4.) verwendet und speichert.  

2. Rechte, Widerrufsmöglichkeit und Beschränkung der Einwilligung 
Ich kann diese Einwilligung ganz oder teilweise jederzeit kostenfrei in Textform widerrufen oder be-
schränken. Ebenso bin ich berechtigt, die Informationen über Art und Umfang meiner Daten, deren 
Berichtigung oder Löschung zu verlangen, sofern sich dies nicht als unnötig erweist oder nur mit un-
verhältnismäßigem Aufwand verbunden ist. Ich wurde darüber informiert, dass meine Daten spätes-
tens 10 Jahre nach meinem Ausscheiden aus dem Verein gelöscht werden. Ich habe jederzeit gem.   
§ 17 DSGVO das Recht, die Berichtigung, Löschung und Sperrung meiner Daten sowie die Mitteilung 
meiner gespeicherten Daten zu verlangen.  

3. Verantwortlichkeit und Information über die Verwendung meiner Daten 
Verantwortlicher im Sinne des Gesetzes ist der Verein mit den unten angegebenen Kontaktdaten. Mir 
ist bekannt, dass ich mich mit allen Fragen im Zusammenhang mit der Verarbeitung meiner Daten an 
den Verantwortlichen wenden kann. 

4. Verwendungszweck 
Mit der Zurverfügungstellung meiner Daten willige ich ein, dass mir künftig Informationen, Einladun-
gen und Termine sowie sonstige Korrespondenz des Vereins zugeleitet werden können. Meine Daten 
können solange verwendet werden, bis ich meine Einwilligung widerrufe oder beschränke. 

5. Datensicherheit 
Nach dem Stand der Technik wird mir seitens des Vereins Datensicherheit gewährleistet. Der Ver-
antwortliche verpflichtet sich, Verletzungen des Schutzes meiner Daten der zuständigen Aufsichts-
behörde zu melden.  
Ich werde durch Aushändigung einer Durchschrift bzw. Kopie dieser Erklärung oder auf elektroni-
schem Wege über meine Rechte im Zusammenhang mit der Zurverfügungstellung meiner Daten und 
über meine Schutzrechte gegen evtl. missbräuchliche Verwendungen informiert.  

         Bitte wenden … 



2. Einwilligungserklärung 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Ge-
währleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von per-
sonenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. 
Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine evtl. Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kennt-
nis und ist sich bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine 
der BRD vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen sowie die Vertraulichkeit, die Unverletz-
lichkeit, die Echtheit und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und 
kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit wiederrufen. 
 
Erklärung 

Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Raniser 
Ritterfaschingsverein folgende nachstehende Daten zu meiner Person wie angegeben auf den 
digitalen Medien des Vereins Facebook, Instagram, Homepage sowie im Schaukasten des Vereins  
veröffentlichen darf: 

Allgemeine Daten:         Spezielle Daten von Funktionsträgern:  

3. Datenschutzrechtliche Unterrichtung im Umgang mit Mitgliedsdaten 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt im Verein nach    
den Richtlinien der EU-weiten Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des gültigen Bundes-
datenschutzgesetzes (BDSG). 

Die für einen Vereinseintritt notwendigen Daten, die zur Verfolgung der Vereinsziele (siehe Satzung) 
und für die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind, dürfen gem. Art. 6 Abs. 1 
buchst. b) DSGVO hier in dieser Beitrittserklärung bzw. Aufnahmeantrag erhoben werden.  

Verantwortlich für den Datenschutz im Verein ist der Vorsitzende. 

Von den Datenschutzregelungen gemäß der Datenschutzordnung als Anlage zur Satzung habe ich 
Kenntnis genommen. 

…………………………………………………   ……………………………………….……… 
Ort, Datum      Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift  
       eines Erziehungsberechtigten) 

Vorname Anschrift

Zuname Telefonnummer

Bilder/Fotos/Videoaufnahmen (von Veranstaltungen usw.) Faxnummer

Sonstige Daten (z.B. Leistungsergebnisse, Lizenzen, Vereinsgruppe u.ä.) E-Mail-Adresse


