e.V.

Datenschutzbestimmungen:
Ich willige ein, dass die Freiwillige Feuerwehr Sindlbach e.V. als verantwortliche Stelle,
die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name,
Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und
Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des
Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein,
evtl. weitere Zwecke) und für alle in der Satzung genannten Zwecke verarbeitet und
genutzt werden. Eine Übermittlung von Daten an übergeordnete Institutionen, den
Landesfeuerwehrverband, den Kreisfeuerwehrverband Neumarkt findet nur im
Rahmen der in der Satzung festgelegte Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind
notwendig zum Zwecke des Vereins. Eine Datenübermittlung an Dritte außerhalb der
zuvor genannten Stellen findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet
ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die
personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen
Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes
n.F. (DSAnpUG EU) das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die
zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das
Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.
Beschwerdestelle ist das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27 91522 Ansbach

……………………………

…………………………………

Ort, Datum

Unterschrift des Mitglieds/
gesetzlichen Vertreters

Ich willige ein, dass die Freiwillige Feuerwehr Sindlbach e.V. meine E-Mail-Adresse
und, soweit erhoben, auch meine Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation
nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer, wird weder an den
BLSV oder die Fachverbände noch an Dritte vorgenommen.

……………………………

…………………………………

Ort, Datum

Unterschrift des Mitglieds/
gesetzlichen Vertreters

e.V.

Aufnahme und Veröffentlichung personenbezogener Daten
Hiermit willige ich in die Aufnahme und Veröffentlichung von personenbezogenen
Daten einschließlich Fotos und/oder Videoaufnahmen meiner Person in folgende
Medien ein:

 örtliche Tagespresse
 Internet unter der Homepage der freiwilligen Feuerwehr Sindlbach e.V.
http://www.feuerwehr-sindlbach.de

 soziale Netzwerke, z.B. Facebook, WhatsApp, o.ä.
Diese Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim Vorstand zu widerrufen. Bei
Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerrufbar, sobald der Druckauftrag
erteilt ist. Wenn die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt,
auch über eine Vereinsmitgliedschaft hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der
Nichterteilung oder dem Widerruf entstehen keinerlei Nachteile. Die
Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung.
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten, auch
Fotos/Filme, weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit z.
B. auch über Suchmaschinen aufgefunden werden. Dabei kann nicht
ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit
weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit
ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken
verwenden.

……………………………

…………………………………

Ort, Datum

Unterschrift des Mitglieds/
gesetzlichen Vertreters

