
                     

Dorfverein Langenstein e.V.  
 

Einwilligungserklärung Datenschutz nach DS-GVO 

Mitgliederdaten (Vereinsbetrieb) 
 

 

Name, Vorname: ______________________________________________ 

 

Adresse:  ______________________________________________ 

 

 

Ich bin damit einverstanden, dass der Dorfverein Langenstein e.V. folgende personenbezoge-

ne Daten: 

- Name, Vorname 

- Anschrift  

- Geburtsdatum und -ort  

- Geschlecht 

- Kommunikationsdaten (Telefon, Telefax, Mobilfunkverbindung, Emailadresse)  

- Funktion im Verein  

- Zeitpunkt des Eintritts in den Verein  

- Ehrungen und Jubiläen 

- Erziehungsberechtigte bei Minderjährigen 

 

im Rahmen des § 15 der Satzung des Vereins ausschließlich zum Zwecke 

- Erfüllung und Förderungen des Vereinszwecks nach § 2 der Satzung 

- der Mitgliederverwaltung 

- des Beitragseinzugs 

- und der vereinsinternen Kommunikation 

speichert und verarbeitet. 

 

Ich bin mir bewusst und willige darin ein, dass der Verein meine Handynummer dazu nutzt 

mich in die Gruppe des vom Verein benutzten Messangerdienstes (z.B. WhatsApp) aufzu-

nehmen, die der zwingend notwendigen Kommunikation der Mitglieder und der Organisation 

des Vereins dient. 

 

Darüber hinaus stimme ich der Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe der für den Bei-

tragseinzug notwendigen Bankdaten (Kontoinhaber, IBAN, BIC) an die einziehende Bank zu. 

 

Weitere Daten werden nicht oder nur mit meiner ausdrücklichen, ergänzenden Zustimmung 

erhoben. Insbesondere findet keine Weitergabe der Daten an Dritte statt. 

 

Ich wurde darauf hingewiesen, dass meine personenbezogenen Daten bis zum Ablauf der ge-

setzlichen Fristen gespeichert werden. Darüber hinaus willige ich in die dauerhafte Speiche-

rung meiner personenbezogenen Daten zum Zwecke der Vereinsstatistik und des historischen 

Verlaufs ein. Dies gilt nicht für meine Bankdaten. 



 

Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis ohne für 

mich nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 

kann. Meine Widerrufserklärung werde ich an den Vorstand des Vereins richten.  

Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten ge-

löscht. 

Auch wurde ich darauf hingewiesen, dass ich ein Recht auf Einsicht in die bei dem Verein 

von mir gespeicherten personenbezogenen Daten habe, im Falle von fehlerhaften Daten habe 

ich ein Korrekturrecht. 

 

Im Übrigen erkenne ich die sonstigen Regelungen des § 15 der Satzung an und willige in die-

se ein. § 15 der Satzung lag mir bei Unterzeichnung vor. Die vollständige Satzung ist auf der 

Homepage www.dorfverein-langenstein.de abrufbar und wird mir auf mein Verlangen ausge-

händigt. 

 

 

 

……………………………    ………………………………………….. 

Ort, Datum       Unterschrift des Mitglieds 

 

 



 

Dorfverein Langenstein e.V.  
 

Einwilligungserklärung Datenschutz nach DS-GVO 

Veröffentlichungen Zeitung, Homepage etc. 
 

 

Name, Vorname: ______________________________________________ 

 

Adresse:  ______________________________________________ 

 

 

Ich willige ein, dass der Dorfverein Langenstein e.V. folgende personenbezogenen Daten zum 

Zwecke der Information über Ereignisse und Veranstaltungen in Print- und Telemedien, so-

wie sozialen Medien und auf seiner Homepage www.dorfverein-langenstein.de im Rahmen 

des § 15 Abs. 4 der Satzung veröffentlicht: 

- Name, Vorname 

- Dauer der Mitgliedschaft im Verein 

 

Darüber hinaus willige ich bei Übernahme einer Funktionstätigkeit nach § 7 der Satzung in 

die Veröffentlichung folgender personenbezogener Daten ein: 

- Anschrift  

- Kommunikationsdaten (Telefon, Telefax, Mobilfunkverbindung, Emailadresse) 

- Funktion im Verein 

 

Ich habe den Hinweis des Vereinsvorstands zur Kenntnis genommen, dass ausreichende tech-

nische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen worden sind.  

Mir ist bekannt, dass dennoch bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitglieder-

daten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann.  

Mir ist bekannt, dass diese Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine den europäischen 

vergleichbaren Datenschutzbedingungen kennen und dass der Verein die Vertraulichkeit, In-

tegrität, Authentizität und Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantieren 

kann.  

Diese Einwilligungserklärungen erfolgen freiwillig und in Kenntnis der jederzeitigen Wider-

rufbarkeit für die Zukunft ohne für mich nachteilige Folgen.  

Meine Widerrufserklärung werde ich an den Vorstand des Vereins richten.  

 

 

 

……………………………    ………………………………………….. 

Ort, Datum       Unterschrift des Mitglieds 

  

 

 

 



 

Dorfverein Langenstein e.V.  
 

Einwilligungserklärung Datenschutz nach DS-GVO 

Fotos 
 

 

Name, Vorname: ______________________________________________ 

 

Adresse:  ______________________________________________ 

 

 

Hierdurch erkläre ich, dass ich mit der Anfertigung von Lichtbildern meiner Person im Zu-

sammenhang mit allen Aktivitäten im Dorfverein Langenstein e.V. durch Vereinsmitglieder 

und Dritte einverstanden bin.  

 

Gleichermaßen erkläre ich mich damit einverstanden, dass diese Lichtbildaufnahmen von den 

Verantwortlichen im Verein für Zwecke der Vereinsarbeit verwendet werden. 

Ich stimme der Veröffentlichung in Print- und Telemedien, sowie sozialen Medien und auf 

der Homepage www.dorfverein-langenstein.de zu. Des Weiteren darf der Verein diese zum 

Zwecke der Eigenwerbung an Dritte, insbesondere befreundete Vereine und die Stadt Kirch-

hain, weitergeben. 

 

Ich habe den Hinweis des Vereinsvorstands zur Kenntnis genommen, dass ausreichende tech-

nische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen worden sind.  

Mir ist bekannt, dass dennoch bei einer Veröffentlichung von Personenabbildungen im Inter-

net ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann.  

Mir ist bekannt, dass diese Personenabbildungen auch in Staaten abrufbar sind, die keine den 

europäischen vergleichbaren Datenschutzbedingungen kennen und dass der Verein die Ver-

traulichkeit, Integrität, Authentizität und Verfügbarkeit der Personenabbildungen nicht garan-

tieren kann.  

 

Diese Einwilligungserklärungen erfolgen freiwillig und in Kenntnis der jederzeitigen Wider-

rufbarkeit für die Zukunft ohne für mich nachteilige Folgen. Der Widerruf kann sich auch auf 

einzelne Teile der Einwilligung beschränken. Im Umfang des Widerrufs ist der Verein ver-

pflichtet, die Daten und Lichtbilder zu entfernen und/oder zu vernichten. Meine Widerrufser-

klärung werde ich an den Vorstand des Vereins richten.  

 

 

 

……………………………    ………………………………………….. 

Ort, Datum       Unterschrift des Mitglieds 

 

 


