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Datenschutzrechtliche Unterrichtung zum Umgang 
mit Mitgliedsdaten 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt im Verein nach den Richtlinien der EU-
weiten Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie des gültigen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).  

Die für einen Vereinseintritt notwendigen Daten, die zur Verfolgung der Vereinsziele (siehe Satzung) und für die Betreuung 
und Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind, dürfen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO bei der Anmeldung erhoben 
werden. 

Der Verein gibt eine Bestandsmeldung an seinen übergeordneten Verband ab. Dazu werden die im Mitgliedsantrag ange-
gebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Geburtsdatum und Anschrift, die allein zum Zwecke der Durch-
führung der täglichen Verbandsarbeit und der Sicherung des Versicherungsschutzes notwendig und erforderlich sind, nach 
Einwilligung auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Bei Funktionsträgern werden zusätzlich Anschrift, Tele-
fonnummer und E-Mail-Adresse übermittelt. 

Die auf dem Mitgliedsantrag angegebenen personenbezogenen Daten sowie bei Funktionsträgern Telefonnummer und E-
Mail-Adresse dürfen zur Kontaktaufnahme ebenfalls an den Verband weitergegeben werden. 

Verantwortlich für den Datenschutz im Verein sind die Vorsitzenden.  

Ich stimme ausdrücklich zu, dass 
• ich im Rahmen der Aktivitäten der Musikkapelle Dürnau e.V. fotografiert bzw. gefilmt werden darf, 
• Personenfotos (Einzel-/Gruppenaufnahmen) von mir im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Musikkapelle 

Dürnau e.V. veröffentlicht werden dürfen.  
• Bilder von mir auch im Internet, auf der Homepage der Musikkapelle Dürnau e.V. sowie im Web 2.0 veröffentlicht 

werden dürfen.  
• der Vorname und Familienname bei Bildunterschriften verwendet werden kann. 
• bisher erstellte Bilder von mir verwendet werden dürfen. 

 
Mir ist bewusst, dass über das Internet, über Soziale Mediennetzwerke und Suchmaschinen eine weltweite Verbreitung 
erfolgt.    
 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass beim Umgang mit den Bild- und Tonaufnahmen von mir seitens der Musikkapelle 
Dürnau e.V. das Presserecht und die erforderlichen Sorgfaltspflichten eingehalten werden. Die Entscheidung über eine 
Veröffentlichung wird im Rahmen der erteilten Zustimmung durch die Verantwortlichen der Musikkapelle Dürnau e.V. getrof-
fen. 

Die erteilte Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Nachteile entstehen nicht, wenn ich die Zustimmung verweigere. 

 

 
Ort, Datum 

 
Unterschrift (bei Minderjährigen der 
Erziehungsberechtigte) 

 


	Ort, Datum: 


