
FSV Schwartenberg e.V.      Seiffen, am 9.2.2018 

Anton-Günther-Str.13 

09548 Kurort Seiffen 

 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 

 

Um Sie als Mitglied unseres Vereins zeitnah, umfassend und individuell informieren zu 

können, benötigen wir folgende personenbezogene Daten von Ihnen: 

 

Name: 

Anschrift: 

Geburtsdatum: 

E-Mail: 

Telefonnummer:  

 

Die mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erhobenen und gespeicherten Daten werden 

ausschließlich vom FSV Schwartenberg e.V. und seinen Abteilungen und ausschließlich zum 

Zweck der Mitgliederverwaltung, Beitragserhebung und Bestandsmeldung an die Verbände, 

in denen der FSV Mitglied ist, genutzt. 

 

Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nur, sofern der FSV hierzu gesetzlich 

verpflichtet ist. 

 

Mir ist bekannt, dass ich zur Abgabe der Einwilligungserklärung nicht verpflichtet bin und ich 

diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Der 

Widerruf ist  

per E-Mail zu richten an:        info@fsv-schwartenberg.eu 

oder postalisch an die aktuelle  Anschrift:   FSV-Schwartenberg e.V.  

        Anton-Günther-Str.13 

        09548 Kurort Seiffen     zu richten. 

 

Der Widerruf bewirkt, dass meine aufgrund dieser Einwilligungserklärung erfassten Daten 

gelöscht werden. 

 

Mit der Verwendung der oben angegebenen Daten (Name, Anschrift und Geburtsdatum) 

durch den FSV-Schwartenberg e.V. zum Zweck der Mitgliederverwaltung etc. erkläre ich 

mich hiermit einverstanden. 

 

 

-----------------------------------  -------------------------------------------- 

Ort, Datum     Unterschrift Mitglied 
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Einwilligungserklärung für die Verwendung von Name, E-Mail und Telefonnummer 

 

Um die Kommunikation unter den Mitgliedern des Vereins zu fordern, gibt es eine für die 

Mitglieder des FSV aufrufbare Mitgliederliste. Diese Liste beinhaltet sofern vorhanden 

Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer der Mitglieder, die Ihre Einwilligung zur 

Veröffentlichung gegeben haben.  

Die Liste ist passwortgeschützt im internen Bereich der Vereinsseite www.fsv-

schwartenber.de aufrufbar. 

 

Mit der Verwendung der angegebenen Daten auf der 1. Seite (Name, E-Mail und 

Telefonnummer) durch den FSV-Schwartenberg e.V. zum Zweck der besseren 

Mitgliederkommunikation untereinander erkläre ich mich hiermit einverstanden. 

Mir ist bewusst, dass ich dieses Einverständnis jederzeit widerrufen kann. Im Fall des 

Widerrufs werden die Daten in der Datei auf der Internetseite für die Zukunft gelöscht. 

 

 

 

-----------------------------------  -------------------------------------------- 

Ort, Datum     Unterschrift Mitglied 

. 

 

Einwilligungserklärung für die Verwendung von Video- und Bildaufnahmen 

 

 

ich bin damit einverstanden, dass der Flugsportverein Schwartenberg e.V. Video- und 

Bildaufnahmen von mir bei der Teilnahme an und im Zusammenhang mit den 

Veranstaltungen und Maßnahmen des Vereins erstellt und auf der Homepage des Vereins 

unter www.fsv-Schwartenberg.de stellt. Mir ist bewusst, dass ich dieses Einverständnis 

jederzeit widerrufen kann. Im Fall des Widerrufs unterbleibt die Veröffentlichung für die 

Zukunft. 

 

 

-----------------------------------  -------------------------------------------- 

Ort, Datum     Unterschrift Mitglied 
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