Einwilligungserklärung gemäß DSG-VO
Du willst nicht, dass deine personenbezogenen Daten Unbefugten zur Kenntnis gelangen. Daher musst du im
Rahmen deiner Vereinstätigkeiten dafür sorgen, dass personenbezogene Daten anderer vertraulich
behandelt werden. Gleiches gilt natürlich für uns als Verein, denn deine Mitgliedschaft ist als
Vertragsverhältnis zwischen dir als Mitglied und uns als Verein anzusehen. Um das Vertragsverhältnis der
Mitgliedschaft zustande kommen zu lassen, benötigen wir von dir einige personenbezogene Daten deren
Erhebung, Verarbeitung und Speicherung sowohl in Form von Papierakten, als auch mittels der
Vereinssoftware „JAMEICA JVerein“ erfolgt:
 Name und Vorname
 Geburtsdatum
 Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort
Der Verein nutzt die Daten dabei zur allgemeinen Mitgliederverwaltung- und Betreuung, sowie zur
Abrechnung der Mitgliedsbeiträge.
Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher
Informationen bedarf es der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung kannst Du im Folgenden
Abschnitt freiwillig erteilen. Dir ist dabei jedoch der Nachteil bekannt, dass du keine Informationen,
Einladungen, Abrechnungen per E-Mail vom Verein erhalten kannst.
 Ich bin damit einverstanden, dass durch den Verein „Parkeisenbahnfreunde Halle (Saale) e.V.“ zu
den oben genannten Zwecken weiterhin folgende Daten erhoben, verarbeitet, genutzt und
gespeichert werden dürfen:
 Telefonnummer
 E-Mailadresse
 Ich bin damit einverstanden, vom Verein per E-Mail zu Mitgliederversammlungen eingeladen zu
werden, oder andere vereinsinterne Informationen zu erhalten.

Darüber hinaus ist der Verein verpflichtet, die Grundsätze des Datenschutzes gemäß dem BDG-neu und der DSG-VO einzuhalten.
Ohne meine ausdrückliche Einwilligung ist er nicht berechtigt Daten an Dritte weiterzugeben.

 Ich gestatte dem Verein meine personenbezogenen Daten solange zu speichern, bis ich dieser
Einwilligungserklärung widerspreche. Meinen Widerspruch richte ich schriftlich an den
Vereinsvorstand. Sobald der schriftliche Widerspruch beim Vereinsvorstand eingegangen ist,
werden sämtliche meiner Daten gelöscht, welche nicht zwingend für das Vertragsverhältnis
zwischen Mitglied und Vorstand nötig sind.
Mit meiner Unterschrift willige ich der obenstehenden Einwilligungserklärung ein. Ich wurde darauf
hingewiesen, dass diese Einwilligung freiwillig ist und welche Nachteile mir entstehen, wenn ich der
Einwilligung widerspreche. Mir ist bekannt, dass ich dieser Einwilligung jederzeit widersprechen kann.

____________________
Ort, Datum

_________________
Name, Vorname

__________________
Unterschrift

_________________________________________________________________________________
Vorstand:
1.Sebastian Hoffmann
2.Sven Heder
3.Maximilian Ulbricht
4.Felix Giese

Bankverbindung:
Saalesparkasse
IBAN:DE67 8005 3762 1894 0660 37
BIC: NOLADE21HAL
Steuernummer: 110/140/00102

Parkeisenbahnfreunde
Halle/Saale e.V.
www.parkeisenbahn-halle.de
E-Mail: info-pehalle@gmx.de
Tel.: 0162 91 020 39

