
Münster, den 24.05.2018  KJG 

 
 

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten  

Datenschutzerklärung 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende techn. Maßnahmen zur 

Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden.  Dennoch kann bei einer Verarbeitung / 

Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 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 

vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. 

• Die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 

Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 
 

Folgende Daten zu meiner Person sind in der Mitgliederliste des Vereins gespeichert: 
Name  | Vorname |  Adresse | PLZ | Wohnort | Geburtsdatum | Eintrittsdatum in den Verein| 

Bankverbindung | email Adresse | Telefonnummer (Festnetz/Mobilnummer| Art der 

Mitgliedschaft (Familie oder als Einzelperson) | 
 

Diese oben genannten Daten werden für das Vereinsgeschehen vom Vorstand benötigt  

• z.B. für das Einziehen der Mitgliedsbeiträge der Bank/Sparkasse für den Verein 

( Name | Vorname | Adresse | Wohnort | Bankverbindung ) 

• um mit dem Mitglied in Kontakt zu treten  

per Anschreiben Brief oder email oder über die Internet Seite des Vereins 

• z.B. um den Fan Club Ausweis erstellen zu lassen.  

( Name | Vorname ) 

• für Ehrungen des Mitgliedes gemäß der Satzung 
 

Bei Veröffentlichungen (Zeitungen, etc.) sowie auf seiner Homepage /social Media (Facebook) 

berichtet der Verein auch über Ehrungen, Geburtstage und Aktivitäten seiner Mitglieder im 

Rahmen des Vereinsgeschehen. Es werden bei diesen Gelegenheiten Fotos von Mitgliedern und 

ggf. personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht (z.B. Name, Vereinszugehörigkeit, 

Funktionen im Verein/bei Veranstaltungen, Alter, Geburtstag – Jahrgang ).  

Im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage kann das Mitglied jederzeit Veröffentlichungen 

widersprechen. Dies gilt auch für Einzelfotos in diesem Rahmen – dies muss allerdings dem 

Vorstand mitgeteilt werden. 

Vorstandsmitglieder /Ehrenmitglieder werden in Veröffentlichungen mit personenbezogenen 

Daten wiederkehrend genannt – auch Fotos (z.B. Internet Seite des Vereins) 
 

Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem Verein  

nach diesen Kriterien zu verfahren. 

 

 

…………………………………………………  ……………………………………………………………… 

Ort, Datum      Unterschrift des Mitgliedes bzw. - die Familie 

       

……………………………………………………………… 


