Freiwillige Einwilligungserklärung
nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Folgende Daten sind zur Verfolgung der Vereinsziele und für die Betreuung und Verwaltung der
Mitglieder notwendig:
Name und Vorname, Anschrift, Eintritts- und Geburtsdatum, Bankverbindung,
Telefonnummer und Email-Adresse.
Als Verein gehen wir davon aus, durch Artikel 6 (1) b der DSGVO berechtigt zu sein, beim
Vereinsbeitritt und während der Dauer der Vereinsmitgliedschaft diese Daten von unseren Mitgliedern
zu erheben, zu verarbeiten, zu sichern und –sofern mit dem Vereinszweck vereinbar und nur zu
diesem Zweck- auch innerhalb unserer Organisation (dh. des LOGL-Baden-Württemberg, seiner
Kreis- und Bezirksverbände sowie Bildungs- und Schulungseinrichtungen) weiterzugeben.
Will das Mitglied dies nicht, ist es ihm unbenommen, seine Mitgliedschaft im Verein satzungsgemäß
zu kündigen. Damit werden, nach vollzogenem Austritt, durch den Verein alle Daten gelöscht, für
welche der Gesetzgeber keine gesetzlichen Datenaufbewahrungsfristen vorsieht.
Die Angaben des Geburts- und Eintrittsdatums sowie der Telefonnummer und der EmailAdresse sind nicht unbedingt erforderlich und erfolgen auf rein freiwilliger Basis.
Geburts- und Eintrittsdatum dienen zur sicheren Unterscheidung von Personen sowie dem Zweck,
Ehrungen und Geburtstagswünsche zu übermitteln.
Die Email-Adresse wird zur Verteilung von Informationen und Veranstaltungen verwendet.
Der Umgang mit allen Daten erfolgt ausschließlich unter der Beachtung der gesetzlichen Vorschriften
der DSGVO, des Bundesdatenschutzgesetzes und der entsprechenden landesrechtlichen Vorgaben
sowie nach Maßgabe der Vereinssatzung. Eine Weitergabe von Daten an Dritte (außerhalb des OGV
und des LOGL) findet ausdrücklich nicht statt.
Ich habe diese freiwilligen und jederzeit ohne Folgen widerrufbaren Einwilligungserklärungen
zur Erhebung/Weitergabe zusätzlicher Daten gelesen, verstanden und stimme ihnen
ausdrücklich zu.

…………………………………………… ……………………………………………………
Ort und Darum

Unterschrift (beim Familienbeitrag bitte beide Mitglieder
unterschreiben!)

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Fotografien
auf der Webseite des OGV Oberhausen-Rheinhausen, im Mitteilungsblatt der Gemeinde
Oberhausen und bei Vorträgen und Reiserückblicken
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von
Mitgliederfotos 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 Fotografien auch in Staaten abrufbar sind, die keine der
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,
 die Vertraulichkeit, Unverletzlichkeit, Echtheit und Verfügbarkeit der personenbezogenen
Fotografien nicht garantiert ist.
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung von Fotografien im Internet, im
Mitteilungsblatt der Gemeinde sowie bei Vorträgen mit Reiserückblicken freiwillig und kann seine
Einwilligung gegenüber dem Vorstand jederzeit widerrufen.
Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben, und willige ein, dass der
Obst- und Gartenbauverein Oberhausen-Rheinhausen Fotografien von mir, wie angegeben, auf
seiner Internetseite www.ogv-oberhausen-rheinhausen.com, im Mitteilungsblatt der Gemeinde
Oberhausen-Rheinhausen und bei Vorträgen mit Reiserückblicken veröffentlichen darf.

…………………………………………… ……………………………………………………
Ort und Darum

Unterschrift (beim Familienbeitrag bitte beide Mitglieder
unterschreiben!)

