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Einwilligungserklärung 

Für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten 

Der Verein „Bickesheimer Spiegelfechter e.V.“ verwendet personenbezogene Daten zu folgenden Zwecken. 

(1) Der Verein „Bickesheimer Spiegelfechter e.V.“ erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten 
seiner Mitglieder unter Einsatz von Elektronischen Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zum Beispiel im 
Rahmen der Mitgliederverwaltung. 

(2) Die Weitergabe bestimmter personenbezogener Daten (Vorname, Name und Alter) an Dritte (z.B. 
Veranstalter) insofern dies zur Erfüllung der satzungsgemäßen Vereinszwecke erforderlich ist. 

(3) Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und/oder seine 
Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung 
dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder 
[Name, Adresse, Geburtsdatum oder Alter, Funktion(en) im Verein etc.] an das zuständige 
Versicherungsunternehmen. 

(4) Im Zusammenhang mit der Vereinsarbeit sowie sonstigen satzungsgemäßen Veranstaltungen 
veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten (Vorname, Name und Alter) und Fotos seiner 
Mitglieder auf seiner Homepage und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und 
Telemedien sowie elektronische Medien. 

(5) Auf seiner Homepage berichtet der Verein auch über Ehrungen seiner Mitglieder. Hierbei können Fotos 
von Mitgliedern, Name, Vereinszugehörigkeit und deren Dauer, Funktion im Verein und – soweit 
erforderlich – Alter, Geburtsjahrgang oder Geburtstag veröffentlicht werden. 
Wenn ich die Veröffentlichung dieser Daten ausdrücklich nicht wünsche, werde ich dies dem Vorstand 
schriftlich erklären. 

(6) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder, sonstige 
Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im 
Verein die Kenntnisnahme erfordern (z.B. Organisation von Lageraufenthalten). 

(7) Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende 
Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. 
Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 

(8) Mitgliederdaten im Internet 
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. 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 Persönlichkeitsverletzung 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. 
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Erklärung 
 
„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein 
 Bickesheimer Spiegelfechter e.V. folgende Daten zu meiner Person:  
 
Allgemeine Daten                                                                    Spezielle Daten von Funktionsträgern 

Vorname Anschrift 

Nachnahme Telefonnummer 
Fotografien Faxnummer 

Sonstige Daten 
(z.B.: Gruppe, Amt, o.ä.)  
 

E-Mail-Adresse 

 
wie angegeben auf folgender Internetseite des Vereins  
www.bickesheimer-spiegelfechter.de und im Gemeindeanzeiger Bietigheim 
veröffentlichen darf.“ 
 
 
Bitte zutreffendes ankreuzen: 

O        Ja, ich stimme der Verwendung meiner personenbezogenen Daten zu oben genannten Zwecken 1 – 8 zu 

O       Nein, ich stimme der Verwendung nicht zu 

O       Der Weitergabe einer Telefonliste (Name, Vorname, Telefonnummer) an die Mitglieder stimme ich zu 

Ich habe weiter das Recht auf Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten Daten, den Zweck der 

Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung der Daten. 

 
……………………………………………………………………………………………..................................................….  
Name des Mitglieds  
 
 
……………………………………………… ………………………………………….…....................................  
Ort, Datum  Unterschrift des Mitglieds  

 (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigten) 

http://www.bickesheimer-spiegelfechter.de/

