
 

MITGLIEDSCHAFT – FÖRDERNDES MITGLIED 

 
     
Name, Vorname  Geburtsdatum (freiwillig) 
   
     
PLZ, Wohnort  Straße 
   
     
Telefon (freiwillig)  eMail 

 
Förderndes Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden, die die Bestrebungen des 
Vereins als Freund und Förderer unterstützt bzw. sich für die Interessen des Vereins einsetzt. 
 
 
Ich möchte folgenden Beitrag bezahlen:  
 (mind. 12 € pro Kalenderjahr) 

 
 
 
☐ Ich möchte per eMail aktuelle Informationen zum Verein und Veranstaltungen erhalten. 
 
 
 
 
Ort, Datum Unterschrift 

 

 
 
 
Anlage: Datenschutzerklärung 
 
 
 

 



 

 

Datenschutzerklärung für Mitglieder 
 
  
Name, Vorname Mitgliedsnummer 

(wird vom Vorstand ergänzt) 
 

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung 
 Ich stimme zu, dass meine Personalien (sofern angegeben) wie Name, Anschrift, Ge-

burtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer für die Mitgliederverwaltung erhoben, ge-
speichert und genutzt werden. 

 
 

 Im Weiteren bin ich damit einverstanden, dass der Heimatverein Ganzkow e.V. weitere 
Veranstaltungsdaten (zB. Spiel-/Turnierergebnisse, Fotos, besondere Ergebnisse, Teil-
nahmedaten) erhebt, speichert, nutzt.  

 
 Ich erlaube dem Verein, ggf. meine Veranstaltungsdaten im Internet oder in der Presse 

zu veröffentlichen.  
 

Mir ist bewusst, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese 
Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland ver-
gleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. 

 
Ferner ist nicht garantiert, dass diese Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit 
fortbesteht und die Daten nicht verändert werden können. 
 
Der Unterzeichner bestätigt, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und 
erlaubt dem Heimatverein Ganzkow e.V. folgende Daten online, in Printmedien oder im 
Internet zu veröffentlichen: 

• Vorname, Zuname 
• Geschlecht 
• Fotos 
• Funktion im Verein (nur bei Funktionsträgern) 
• sonstige Daten (zB. Spiel-/Turnierergebnisse) und be-

sondere Leistungen 
 
 
Die Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 
 
Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich erhalten. 
 
 
 
Ort, Datum Unterschrift 

 
  



 

 

Merkblatt zur Datenschutzerklärung 
 
Der Heimatverein Ganzkow e.V. dient der Erforschung der Heimatgeschichte, der Förderung 
des Heimatgedankens und des kulturellen Lebens. Er dient ebenfalls der Förderung der Ju-
gendhilfe. Dabei sollen Ihre persönlichen Wünsche und Vorstellungen Berücksichtigung fin-
den. 
 
Alle Mitgliederdaten, die der Heimatverein Ganzkow e.V. speichert, verarbeitet und nutzt, un-
terliegen dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Eine Datenverwendung ist dann zulässig, 
wenn das Bundesdatenschutzgesetz oder eine andere Rechtsvorschrift diese erlauben oder 
wenn Sie eingewilligt haben. 
 

Gültigkeit der Datenschutzerklärung 
Ihre Einwilligung endet mit der Beendigung Ihrer Mitgliedschaft oder durch Ihren schriftlichen 
Widerruf, der jederzeit möglich ist.  
 
Der Heimatverein Ganzkow e.V. erhebt und speichert Daten, die für die Mitgliedschaft erfor-
derlich sind. 
 
Dies sind zunächst Ihre Angaben zur Person (Name, Anschrift, Geburtsdatum, mail-Adresse, 
Telefonnummer). Im Zuge von Veranstaltungen betrifft dies auch zusätzliche Daten, wie Er-
gebnisse bei Turnieren u.ä. 
 
Der Verein veröffentlicht ggf. Name, Vorname, Leistungen und Fotos im Internet und in der 
Presse. 
Die entscheidende Verantwortung für eine datenschutzgerechte Verarbeitung Ihrer Daten 
obliegt dem Heimatverein Ganzkow e.V. 
 
Ihnen ist bekannt, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes die im In-
ternet oder in der Presse veröffentlichen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der 
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner ist 
nicht garantiert, dass diese Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht 
und die Daten nicht verändert werden können. 
 
 

Auskunftsrecht 
Sie haben nach dem BDSG ein Recht auf Auskunft über Ihre beim Heimatverein Ganz-
kow e.V. gespeicherten Daten. 
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