
Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz 

Die in der Beitrittserklärung und im SEPA-Lastschriftmandats-Formular angegebenen 
personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, 
Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden 
Mitgliedsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage 
gesetzlicher Berechtigungen erhoben. 

Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die 
Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des 
Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im Folgenden Abschnitt freiwillig 
erteilen. 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 

Sind Sie mit dem folgenden Nutzungszweck einverstanden, kreuzen Sie diesen bitte 
entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie das Feld bitte 
frei. 

▢ Ich willige ein, dass mir der Verein postalisch, per E-Mail oder mittels anderer 
digitaler Medien Informationen und Termine zum Vereinsgeschehen übersendet. 

 

E-Mail-Adresse: …………………………………………………… 

_______________ __________________________ 

Ort, Datum Unterschrift Mitglied 

_______________ __________________________ 

Ort, Datum Unterschrift Ehepartner 

 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, 
Widerspruchsrecht 

Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem                               
SG Frischauf-Fulda e. V. um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit 
gegenüber dem SG Frischauf-Fulda 1962 e.V. 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, per E-Mail oder per Fax an den Vereinsvorstand übermitteln. Es 
entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die 
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 

 

bitte wenden 



Zustimmungserklärung zur Veröffentlichung 

von Fotos auf der Website der SG Frischauf-Fulda 1962 e. V im Internet 

Hiermit erkläre ich 

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

(Name, Vorname, Adresse), 

dass ich damit einverstanden bin, dass Fotos von mir auf der Internetseite der SG Frischauf-Fulda 
1962 e.V. (https://www.frischauf-fulda1962.de) veröffentlicht werden. 

Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte. 

Die Zustimmung ist unbefristet erteilt. Die Zustimmung gilt auch für die Zeit nach der Beendigung 
der Mitgliedschaft bei SG Frischauf-Fulda 1962 e.V. Sie kann durch schriftlichen Antrag jederzeit 
widerrufen werden. 

Der Betreiber/Verantwortliche der oben genannten Website haftet nicht dafür, dass Dritte ohne 
Wissen des Betreibers/Verantwortlichen und damit unerlaubt den Inhalt der genannten Website 
für weitere Zwecke nutzen, so insbesondere auch durch das Herunterladen und/oder Kopieren von 
Fotos. Der Betreiber/Verantwortliche sichert jedoch zu, alle zumutbaren Maßnahmen gegen ein 
solches unerlaubtes Handeln zu unternehmen, insbesondere verpflichtet sich der 
Betreiber/Verantwortliche auch dazu, alle durch ein solches Vorgehen Betroffene unverzüglich 
davon zu unterrichten. 

Der Betreiber/Verantwortliche sichert zu, dass ohne Zustimmung des unterzeichnenden Rechte an 
den in das Internet eingestellten Fotos nicht an Dritte veräußert, abgetreten usw. werden. 

Diese Zustimmung gilt auch bei Familienmitgliedschaften für alle weiteren Familienmitglieder. 

…………………………………………………………….. 

Ort/Datum/Unterschrift 


