IG Lilienthal e.V. Steinhöring
Einwilligungserklärung zur
Verwendung personenbezogener Daten

Personenbezogenen Daten wie Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Bankdaten, die
zur Verwaltung der Mitgliedschaft und zur Durchführung von Vereinsaktivitäten notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Gleiches gilt für Daten, die
ggf. für die DMFV-Versicherung benötigt oder durch die Protokollierung der Anwesenheit auf dem
Flugplatz dokumentiert werden (zu weiteren Details siehe Datenschutzerklärung für Mitglieder).
Für jede darüber hinausgehende Verwendung personenbezogenen Daten und Erhebung zusätzlicher
Informationen bedarf es einer Einwilligung, die im Folgenden freiwillig erteilt werden kann.
Darüber hinaus kann ein Mitglied jederzeit - auch nach Austritt aus dem Verein - ohne Begründung
sein Widerspruchsrecht nutzen und die Einwilligungserklärung ändern oder gänzlich widerrufen.
Der Vereinsvorstand weist ferner darauf hin, dass ausreichende Maßnahmen zur Gewährleistung des
Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung personenbezogener Daten
im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Mitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass
 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der EU vergleichbaren
Datenschutzbestimmungen kennen, und damit
 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Erklärung - (nur) mit den angekreuzten Verwendungszwecken bin ich einverstanden.
allgemein
Aushang von Wettbewerbsergebnissen mit meinem Namen auf dem Flugplatz
Nennung meines Namens in internen Statistiken über die Nutzung des Flugplatzes

auf der Web-Seite
Bilder, Videos und Textbeiträge des Vereins mit Nennung meines Namens
Bilder und Videos, auf denen ich oder Familienangehörige erkennbar sind - ohne Namensnennung
Wettbewerbsergebnisse mit Nennung meines Namens
Telefonnummern und E-Mail-Adressen im geschützten Mitgliederbereich

zur Dokumentation der Vereinshistorie (betrifft auch die Zeit nach einem eventuellen Austritt)
Aufbewahrung von Wettbewerbsergebnissen mit meinem Namen
Aufbewahrung von Daten zum Zeitraum meiner Mitgliedschaft im Verein
mein Geburtsdatum

Ich bestätige die einführenden Erklärungen zur
Kenntnis genommen zu haben und willige ein,
dass der Verein meine Daten entsprechend
meinen Angaben widerruflich verwenden kann.

Name

Ort, Datum

Unterschrift

(bei Schülern / Jugendlichen Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Die unterschriebene Erklärung bitte persönlich weitergeben oder schicken an:
Heinz Rybak (1. Vorsitzender), Eberhardstraße 12 b, 85560 Ebersberg

