
Einwilligungserklärung  für  die  Verarbeitung  von  Mitgliederdaten  und  der

möglichen Veröffentlichung im Internet und anderen Medien

Personenbezogenen  Daten  der  Mitglieder  werden  für  die  Durchführung  des
Mitgliedschaftsverhältnisses, für Feiern und Veranstaltungen gespeichert und genutzt.

Der Sport  vor Ort Herold e.V. verarbeite folgende Kategorien von Daten, die wir von Dir
selbst erhalten haben, für die Mitgliederverwaltung: 

 Anrede, Vor- und Zuname 

 Geburtsdatum und Eintrittsdatum in den Verein

 Familienstand

 Anschrift 

 E-Mail-Adresse(n) sowie Telefon- und Faxnummer(n) 

 Bankdaten für SEPA-Lastschriftverfahren

Die personenbezogenen Daten werden nur für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. 
Nach Beendigung des Mitgliedschaftsverhältnisses werden die Datenkategorien gemäß des
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen vorgehalten und dann gelöscht.  
 
Die  Daten  werden  beim  Vorstand  gespeichert.  Die  Daten  sind  passwortgeschützt  und
werden regelmäßig in einem Backup auf externer Festplatte gesichert.

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technisch-organisatorische
Maßnahmen  zur  Gewährleistung  des  Datenschutzes  getroffen  wurden,  siehe  hierzu  die
Datenschutzvereinbarung des Vereins auf seiner Homepage www.svo-herold.de.

Dennoch  kann  bei  einer  Veröffentlichung  von  personenbezogenen  Mitgliederdaten  im
Internet  ein  umfassender  Datenschutz  nicht  garantiert  werden.  Daher  nimmt  das
Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis
und ist sich bewusst, dass:

• die  personenbezogenen  Daten  auch  in  Staaten  abrufbar  sind,  die  keine  der
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,

• die  Vertraulichkeit,  die  Integrität  (Unverletzlichkeit),  die  Authentizität  (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 widerrufen.
Eine rückwirkende Löschung von Bildern und Berichten mit  den u.a. personenbezogenen
Daten des Mitglieds ist aber aufgrund der Komplexität des Internets nicht möglich und vom
Vereinszweck  auch  nicht  gewollt,  da  die  Öffentlichkeitsarbeit  und  Darstellung  der
Vereinsaktivitäten ein wichtiger Zweck des Vereins ist.

Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde:

Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren,
wenn Sie  der  Ansicht  sind,  dass die Verarbeitung Ihrer  personenbezogenen Daten nicht
rechtmäßig erfolgt ist.

Erklärung
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Einwilligungserklärung  für  die  Verarbeitung  von  Mitgliederdaten  und  der

möglichen Veröffentlichung im Internet und anderen Medien

„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der
Sport  vor  Ort  Herold  e.V.  meine  o.a.  Datenkategorien  zur  Pflege  des
Mitgliedschaftsverhältnisses führen darf und folgende Daten zu meiner Person:

Allgemeine Daten: Vorname
Nachname
Anschrift
Telefon Nr. , E-Mail-Adresse

Spezielle Daten: Fotografien 
Mitgliedsdauer, Jubiläum 
Leistungsergebnisse
Lizenzen
Gruppenzugehörigkeit / Funktionsträgerschaft

wie angegeben auf folgenden Internetseiten / Socialmedia-Diensten:

www.svo-herold.de, Facebook-/Instagram-Auftritten sowie verschiedenen 
WhatsApp-Gruppen des Vereins

veröffentlichen darf.

Das  Gleiche  gilt  auch  für  Veröffentlichungen  in  Tageszeitungen,  Amtsblättern  der
Verbandsgemeinden  und  Flyern  mit  der  Möglichkeit  der  Veröffentlichung/Weitergabe  der
Auftritte der Medien im Internet.“

Ort und Datum, Name: _____________________________________________

Unterschrift:                   _____________________________________________

________________________________________________________________

(Bei Minderjährigen: zusätzlich die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Diese Erklärung ist von jedem Vereinsmitglied und/oder Teilnehmer einer Festlichkeit
des Vereins zu unterschreiben und dem Vorsitzenden des Sport vor Ort Herold e.V. in
Urschrift zukommen zu lassen!
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