
Freiwillige Einwilligungserklärung und Informationen zum Datenschutz für
die „ Fotofreunde Gunzenhausen „ 

Als zukünftiges Mitglied des Film- und Fotoclub Herrieden e.V. im DVF (im Folgenden der Verein) bin ich mit 
der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung, Löschung) und Nutzung meiner 
personenbezogenen Daten im folgenden Umfang einverstanden: 

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder mittels 
Datenverarbeitungsanlagen (EDV) ausschließlich zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke sowie 
unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen des einzelnen Mitglieds. Die Daten der Mitglieder 
werden auf einem gesicherten Rechner gespeichert, verarbeitet und genutzt. 

Dabei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: 

-  Name, Vorname und Anschrift 

-  Bankverbindung 

-  Telefonnummer, Handynummer 

-  E-Mail-Adresse 

-  Geburtsdatum 

-  Beitritts- / Austrittsdatum 

-  evt. DVF-Mitgliedschaft (DVF Nummer) 

Das Mitglied ist berechtigt, jederzeit auf Verlangen Auskunft darüber zu erhalten, welche Daten, bezogen
auf seine Person, beim Verein gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. 

2. Im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten (Veranstaltungen, Ausstellungen, Wettbewerbe, Ehrungen) 
veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder in den 
Vereinsnachrichten sowie auf der Homepage und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung auch 
an Printmedien. 

3. Jedes Mitglied kann gegenüber dem Vorstand die abgegebene Einwilligung in die Veröffentlichung von 
Einzelfotos seiner Person jederzeit widerrufen. Ab Zugang des Widerrufs unterbleibt die 
Veröffentlichung/Übermittlung, und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Homepage. Davon 
ausgenommen sind jedoch bereits erstellte und/ oder in Umlauf gebrachte Druckerzeugnisse. Bei diesen 
ist eine nachträgliche Änderung bzw. ein Rückruf technisch nicht mehr möglich. 

4. Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form an Mitglieder der Vorstandschaft und an 
andere Mitglieder weitergegeben, soweit deren Funktion im Verein die Kenntnisse dieser Daten 
erfordert. 

5. Jedes Mitglied hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der 
EUDatenschutzgrundverordnung (DS-GVO) das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person g



espeicherten Daten und den Empfängern bei Datenübermittlung, den Zweck der Speicherung sowie auf 
Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. 

6. Der Verein weist darauf hin, dass im Sinne der gesetzlichen Vorschriften ausreichende technische 
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer 
Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet, z.B. Mitteilung von 
Wettbewerbsergebnissen, kein umfassender Datenschutz garantiert werden, da die Daten im Internet 
durch Dritte weltweit abgerufen, gespeichert, weitergeleitet und ggf. verändert werden können. Daher 
nimmt das Verbandsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsverletzung – wie zuvor 
beschrieben - zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten 
abrufbar sind, die keine vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, und dass nicht garantiert 
werden kann, dass die Daten vertraulich bleiben, ihre inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten 
nicht verändert werden können. 

7. Das Vereinsmitglied trifft die freiwillige Entscheidung der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten 
in ausdrücklicher Kenntnis der vorstehenden, umfassenden Information und bestätigt dies mit seiner 
Unterschrift. Es ist sich darüber bewusst, dass eine Aufnahme als Mitglied abgelehnt werden kann, falls 
eine entsprechende Einwilligung nicht erteilt wird, und dass Mitglieder, die später ihre Einwilligung 
widerrufen, nicht mehr vom Verein verwaltet werden können und die Mitgliedschaft damit endet.

Erklärung des Mitglieds 

Ich bin bis auf Widerruf mit der Speicherung der von mir angegebenen Daten und der Weiterleitung der 
Daten nur zur unmittelbaren Erfüllung der Vereinszwecke - Zusendung der Vereinsnachrichten und 
Mitteilungen, Einladungen und Beitragswesen, Veröffentlichung von Wettbewerbsergebnissen - 
einverstanden. Ich habe die Erklärung zum Datenschutz gelesen. 

Ferner bin ich darüber informiert, dass ich meine Mitgliedschaft mit einer Frist von 1 Monat kündigen kann.

Grundlage dieses Mitgliedsvertrages sind die jeweils gültige Vereinssatzung und die 
Datenschutzbestimmungen. Ich akzeptiere die Vereinssatzung als Bestandteil des Mitgliedsvertrages. 

Ich habe die Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung gelesen und stimme ihr in allen Punkten zu. 

Vorname,  Name

Ort,  Datum                                                              Unterschrift


