
 

 

Datenschutzrechtliche Unterrichtung 
im Rahmen des Vereinsbeitritts 

Liebes Mitglied, 

wir sind bei der Stadtkapelle Bobingen e.V. sehr darum bemüht, Mitgliederdaten mit größter 
Sorgfalt zu behandeln. So haben ausschließlich die Personen und Instanzen Zugriff auf die 
jeweiligen Daten, die diese für Aufgaben im Sinne des Vereinszwecks benötigen.  

Anlässlich der neuen europäischen Datenschutzgrundverordnung müssen wir über unsere 
Datenschutzordnung informieren, die auf unserer Internetseite unter  

http://www.stadtkapelle-bobingen.de/datenschutzordnung/  

eingesehen werden kann. 

Zur Verwendung der im Rahmen deiner/Ihrer Mitgliedschaft erhobenen Daten bitten wir um 
Zustimmung. Außerdem bitten wir um Einwilligung zur Veröffentlichung von Daten wie Fotos von 
Vereinsveranstaltungen auf unserer Internetseite. Die betreffenden Einwilligungserklärungen 
folgen nachstehend. 

Vielen Dank für deine/Ihre Mithilfe und Mitgliedschaft!  
 

 
 
 
1. 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 hier in dieser Beitrittserklärung bzw. Aufnahmeantrag erhoben 
werden. 
 
Verantwortlich für den Datenschutz im Verein ist der Datenschutzbeauftragte. Der Name und die 
Kontaktdaten des aktuellen Datenschutzbeauftragten kann auf der Webseite unter 
http://www.stadtkapelle-bobingen.de/datenschutzerklaerung/ nachgeschlagen werden. 
 
 
Von den Datenschutzregelungen gemäß § 9 unserer Vereinssatzung und der zugehörigen 
Datenschutzordnung als Anlage zur Satzung habe ich Kenntnis genommen. 
 
 
Ort und Datum:    Unterschrift des Mitglieds: 

 
_______________________   _______________________________________ 

http://www.stadtkapelle-bobingen.de/datenschutzordnung/


 

 

    (Bei Minderjährigen Unterschrift eines 
Erziehungsberechtigten) 

 
 

 

2. Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von 
Mitgliederdaten im Internet 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen 

zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer 

Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten 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 Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der 

Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 

• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 

Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet 

freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 

 

Erklärung 

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass die 

Stadtkapelle Bobingen e.V. folgende Daten zu meiner Person: 

• Vorname, Zuname 

• im Rahmen von Vereinsveranstaltungen erstellte Fotografien/Film-/Tonaufnahmen 

• sonstige Daten wie Leistungsergebnisse, Instrument, Orchesterzugehörigkeit, Mitgliedsjahre, etc. 

 

auf der Internetseite des Vereins www.stadtkapelle-bobingen.de veröffentlichen und im Rahmen 

der vereinsseitigen Pressearbeit weitergeben darf. 

 

Ort und Datum:    Unterschrift des Mitglieds: 

 
_______________________   _______________________________________ 

    (Bei Minderjährigen Unterschrift Erziehungsberechtigter) 

http://www.stadtkapelle-bobingen.de/
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