Schriftliche Einwilligungserklärung gemäß Datenschutzverordnung (DSGVO)
Datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen beim Umgang mit personenbezogenen Daten in der
Vereinsarbeit.
Ab dem 25. Mai 2018 ist die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in Deutschland und in allen anderen
Mitgliedsstaaten der europäischen Union geltendes Recht.
Die im Vereinsvertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift,
Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertrages
notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung
zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen.
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Aus Vereinsinteressen bitten wir um folgende Einwilligung:
 Ich willige ein, dass mir der SVPB postalisch, per E-Mail/Telefon/SMS Informationen, Einladungen,
übersendet.
 Ich willige ein, dass der SVPB wie folgt meine persönlichen Daten und Informationen in einem
strukturiertem Datensystem zur unmittelbaren Identifizierung einer Person für den internen
Gebrauch verarbeitet: Der SVPB ist berechtigt diese zu Erfassen und zu speichern, verwenden,
verändern, verbreiten, übermitteln, sperren, oder zu löschen bzw. vernichten.
 Diese Daten dienen der Vereinsstatistik sowie Dachverbände, Organisationen (z.B Arbeitsdienst),
Mitgliedschaft
 Ich willige ein, dass der SVPB meine persönlichen Daten für sportliche Ereignisse wie Wettkämpfe,
Veranstaltungen, Ausbildung verwendet und bei Bedarf veröffentlicht.
 Ich verpflichte mich dem SVPB Änderungen meiner persönlichen Daten unverzüglich mitzuteilen.

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem SVPB, um umfangreiche
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem SVPB die Berichtigung, Löschung und
Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich
widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den SVPB übermitteln. Es
entstehen Ihnen dabei keine weiteren Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den
bestehenden Basistarifen.
Stand: Februar 2019

Einwilligung in die Veröffentlichung von Foto- und Videoaufnahmen von:
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu Zwecken der Öffentlichkeits- und Vereinsarbeit des
Segler-Verein Paderborn e.V., Sennelagerstraße 58B, 33106 Paderborn:
Hiermit erteile/n ich/wir die Einwilligung, dass der Segler-Verein Paderborn e.V. vereinsbezogene Fotosund Videoaufnahmen dessen Antragssteller (bezüglich Vereinsaufnahme) inkl.Partner sowie
Familienmitglieder zum Beispiel bei Veranstaltungen, bebilderten Zeitungsartikeln, Berichten, etc. sowie auf
den Internetseiten (www.svpb.de), auf den Social-Media-Seiten (z.B. Facebook/ Instagram/ Twitter), in
Flyern und in der Vereins-APP sowie Aushängen des Vereins veröffentlichen darf.
Nach §22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, wenn zuvor die
Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist nach §23 KUG eine Einwilligung nicht
erforderlich, wenn die abgebildeten Personen nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder sie
"Personen der Zeitgeschichte" bzw. Teil einer Versammlung/ Veranstaltung sind.
Mir/ Uns ist bekannt, dass ich/ wir diese Einwilligungserklärung jeder Zeit mit Wirkung für die Zukunft beim
Vorstand unter mail@svpb.de widerrufen kann/können (Der Widerruf eines Erziehungsberechtigten genügt,
auch wenn beide Eltern anfangs zugestimmt haben). Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos/
Videos aus den Internetauftritten des Vereins entfernt werden und keine weiteren Fotos/ Videos eingestellt
werden. Bei Veröffentlichungen von SVPB Urhebergeschützten Gruppenfotos/ -videos führt der spätere
Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild/ Video entfernt werden muss.
Wir weisen darauf hin, dass der Segler-Verein Paderborn e.V. ausschließlich für den Inhalt ihrer eigenen
Internetauftritte und Publikationen verantwortlich ist und dass Veröffentlichungen im Internet weltweit
abrufbar sind. Eine Weiterverwendung durch Dritte kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Daher
ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem Segler-Verein Paderborn e.V.
Die Veröffentlichung soll auf unbestimmte Zeit erfolgen. Es wird darauf hingewiesen, dass Fotos im Internet
von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass solche
Personen die Fotos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.
Unterschreibt nur ein Erziehungsberechtigter, bestätigt dieser, dass er entweder alleine erziehungsberechtigt
ist oder der andere Erziehungsberechtigte ebenfalls informiert ist und damit einverstanden ist.
Diese Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die
Mitgliedschaft endet. Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden die Fotos gelöscht.

