Einverständniserklärung und schriftliche Einwilligung in die Datennutzung für die

GKG "Elf vom Dörp"e.V. 1929
gemäß Datenschutzverordnung (DSGVO) der EU - Stand 2018
Für unsere Vereinsführung erfolgt die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummern, Bankdaten, Email und sonstige Informationen der
Vereinszugehörigkeit, Historie oder Veranstaltungen - allein zum Zweck der Verwaltung der Vereinsund Veranstaltungsprozesse sowie der notwendigen und erforderlichen Informationspflicht.
Die Daten werden sicher gespeichert und können nur von berechtigten Personen eingesehen werden.
Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte EDV auf Grundlage geltender Gesetzte erfolgt
und für die Vereinsverwaltung notwendig ist.
Nutzerrechte
Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu
widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung
eingeschränkt werden. Auf Anfrage können Sie unter der untenstehenden Adresse eine detaillierte
Auskunft über den Umfang der von uns vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine
Datenübertragung angefordert werden, sollte der Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten an
eine dritte Stelle wünschen.
Folgen des Nicht-Unterzeichnens
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da unser
Verein jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen ist, würde eine
Nichtunterzeichnung eine Mitgliedschaft, Zusammenarbeit, Kooperation oder sonstige Vereinbarungen
ausschließen.
ICH BIN NICHT EINVERSTANDEN und gebe keine Datenschutzerklärung ab
Kontakt
Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten:
GKG "Elf vom Dörp" e.V. 1929 -Geschäftsstelle, Am Königshof 15, 40472 Düsseldorf
Tel.:

0152

33612039

/

Mail:

praesident@evd19219.eu

Zustimmung durch den Nutzer
Hiermit versichert sich der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch
die –GKG "Elf vom Dörp" e.V. 1929– zuzustimmen und über seine Rechte belehrt wurden zu sein:

Ich willige ein, dass meine Daten für Kontaktaufnahme per Mail, Telefon, SMS, Fax und
postalisch genutzt werden dürfen!
Ich willige ein, dass meine Daten (Name, Vita, Vereinszugehörigkeit) und Fotos auf der
vereinseigenen Webseite erscheinen und ggfs. im jährlichen Sessionsheft gedruckt werden!

NAME:
(Druckbuchstaben)

Datum/ Unterschrift:

