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Einwilligungserklärung Datenschutz  
 
Die Erhebung Ihrer im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten, 
insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, E-Mail-Adresse, die allein zur 
ordnungsgemäßen Mitgliederverwaltung erforderlich sind, beruht auf gesetzlicher 
Berechtigung. 
 
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
 
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, dann kreuzen Sie diese bitte 
entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei. 
 

 Ich willige ein, dass der Verein meine Daten, inkl. Bildern, die bei vereinsinternen oder 

öffentlichen Veranstaltungen aufgenommen werden, für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit, 
insbesondere für seinen Internet-Auftritt, die Berichterstattung im städtischen / gemeindlichen 
Mitteilungsblatt oder in den Medien der Sportbünde/-fachverbände ( z.B. Tanzspiegel ) sowie 
den örtlichen / regionalen / überregionalen Presseorganen ( insbesondere Südkurier, 
Schwäbische Zeitung sowie deren Online-Ausgaben ) verwendet. 
 

 Ich willige ein, dass der Verein mein Daten, soweit zu diesem Zwecke notwendig, zur 

internen Kommunikation über WhatsApp oder vergleichbare Soziale Netzwerke benutzt. 
 
 
 
………………………… ……………………………. ……………………………………. 
Ort, Datum        Name     Unterschrift  
 
 
 
………………………… ……………………………. ……………………………………. 
Ort, Datum      Name     Erziehungsberechtigte(r) 
 
 
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, 
Widerspruchsrecht 

Sie sind jederzeit berechtigt, im Hinblick auf die hier erteilte Einwilligung von dem Verein und jedem der 
vorgenannten Adressaten umfassende Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten zu verlangen.  

Sie können jederzeit von dem Verein und jedem der vorgenannten Adressaten die Berichtigung, 
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen, soweit diese nicht zur 
ordnungsgemäßen Mitgliederverwaltung erforderlich sind.  

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft ändern oder 
gänzlich widerrufen.  

Sie können den Widerruf entweder per Brief, per E-Mail oder per Fax an den Verein (Geschäftsstelle / 
Vorstand) übermitteln.  

Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach 
den bestehenden Basistarifen. 
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