
Datenschutzerklärung für Vereinsmitglieder      

 

 

Name, Vorname Mitglied     Name, Vorname Erziehungsberechtigter  

 

Adresse 

 

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 

Ich bin damit einverstanden, dass die Narrenzunft Mittelbuch meine bereits in der Vergangenheit 
mitgeteilten personenbezogenen Daten, die für eine ordnungsgemäße Führung des Vereins 
erforderlich sind (Name, Anschrift, Bankverbindung) mit Hilfe einer Word oder Excel-Datei erheben, 
verarbeiten und nutzen darf. Zudem ermächtige ich den Verein dazu, diese Daten in gedruckter und 
digitaler Form an Funktionsträger des Vereins weiterzugeben, soweit dies zur Förderung des 
satzungsmäßig festgelegten Vereinszweck erforderlich ist. 

Ich erkläre mich deshalb außerdem mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender Daten 
einverstanden. Sollte ich mit der Erhebung einer dieser Daten nicht einverstanden sein, so ist dies 
entsprechend zu streichen. 

- Telefon Festnetz - Telefon Mobil  - E-Mail Adresse - Geburtsdatum  

Diese dürfen auch an Funktionsträger des Vereins in gedruckter oder digitaler Form weitergegeben 
werden, soweit dies zur Förderung des Vereinszweckes erforderlich ist. Daten, für die keine 

Einwilligung abgegeben wurde, sind vom Zunftrat der Narrenzunft Mittelbuch unverzüglich zu löschen. 

 

Einwilligung zur Verwendung von Personalabbildungen 

Ich bin damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit den jährlichen Veranstaltungen der 
Narrenzunft Mittelbuch die folgenden Daten: (Auch hier bitte streichen, womit ihr nicht einverstanden 
seid.) 

- Foto in der Gruppe - Foto einzeln  - Videofilm 

meiner Person, bzw. meines Kindes in folgenden Druck-Medien und auf folgenden Internetseiten 
veröffentlicht werden: 

- Flyer des Vereins  - Lokale Tageszeitung    - Lokale Wochenzeitung  

- Homepage der Narrenzunft Mittelbuch     - Seiten lokaler Zeitungen  

- Facebook 

Meine Einwilligung ist bei Einzelabbildungen jederzeit für die Zukunft widerruflich. Bei 
Mehrpersonenabbildungen ist meine Einwilligung unwiderruflich, sofern nicht eine 
Interessenabwägung eindeutig zu meinen Gunsten ausfällt. Im Falle eines Widerrufs dürfen 
entsprechende Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet 
werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Veröffentlichungen zu löschen. 

Hinweis: Auf im Internet veröffentlichte Informationen und Bilder kann weltweit zugegriffen, 
heruntergeladen und gespeichert werden. 

 

Ort, Datum, Unterschrift (Bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 


