
Einwilligungserklärung in die Datenverarbeitung 
 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer 
Beitrittserklärung angegebenen Daten über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sogenannte 
personenbezogene Daten) auf Datenverarbeitungssystemen der DLRG Eckernförde e.V., der Sie beitreten, 
gespeichert und für Verwaltungszwecke der Ortsgruppe verarbeitet und genutzt werden. Verantwortliche Stelle im 
Sinne des Art. 4 lt. 7. EU-DSGVO ist dabei die DLRG Eckernförde e.V., Schleswiger Straße 39, 24340 Eckernförde. 
  

Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an den jeweiligen Stadt-, Kreis- bzw. Landessportbund findet nur im 
Rahmen der in den Satzungen die jeweiligen Sportbünde festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind 
notwendig zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von 
öffentlichen Fördermitteln.  
  

Weiterhin übermitteln wir Teile dieser Daten auch an den Kreis-, Landes- und Bundesverband der DLRG (den 
übergeordneten Gliederungen), in denen Sie gemäß den Satzungen automatisch durch den Beitritt in der DLRG 
Eckernförde e.V. auch dort die Mitgliedschaft erwerben. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der 
Organisation des Einsatzwesens, Versicherungsschutzes, der Ehrungen und verbandlichen Verwaltung.  
  

Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Stellen außerhalb der 
DLRG bzw. der Sportbünde weiterzugeben.   
Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur 
erwirken, soweit die gespeicherten Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der 
Geschäftsprozesse der DLRG, bzw. der übergeordneten Gliederungen und Sportbünde nicht erforderlich sein, so 
können Sie auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.     

Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht, 
entsprechend anderer rechtlicher Vorgaben und für berechtigte Vereinszwecke, aufbewahrt werden müssen. Eine 
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke findet weder durch die DLRG Eckernförde e.V., den 
übergeordneten Gliederungen, noch durch die jeweiligen Sportbünde statt.  
Ich habe die nebenstehenden Informationen zum Datenschutz zur Kenntnis genommen und akzeptiert.  
 

Nutzung der Telefonnummer durch die DLRG (einschl. der übergeordneten Gliederungen);  
Ich willige ein, dass die DLRG, soweit erhoben, meine Telefonnummern(n) zum Zwecke der vereinsinternen 
Kommunikation (z.B. für die Organisation von Einsätzen, Ausbildung, Training, etc.) nutzt. Eine Übermittlung der 
Daten an Dritte ist dabei nicht vorgesehen.   
  
Nutzung der E-Mail-Adresse durch die DLRG (einschl. der übergeordneten Gliederungen)  
Ich willige ein, dass die DLRG meine E-Mail-Adresse(n)  zur allgemeinen Kommunikation (z.B. für Organisation von 
Einsätzen, Ausbildung, Training, Versammlungen, etc.) nutzt. Die E-Mail-Adresse(n) wird/werden nicht an Dritte 
übermittelt.  
 
Ort, Datum: _____________________________ 
 
Unterschrift (bei Minderjährigen des/der gesetzlichen Vertreter/s): ________________________________________ 
 
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
  

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei vereinsbezogenen Veranstaltungen und zur 
Präsentation von vereinsbezogenen Aktionen angefertigt und – ggfs. auch mit Vor- und Nachnamen sowie Alter – auf 
den Webseiten bzw. Social Media Kanälen des Vereins, der DLRG und Startgemeinschaften, an denen der Verein 
beteiligt ist, oder sonstiger DLRG- bzw. Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der 
Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergegeben werden dürfen.   
  

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet 
oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann 
hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die 
Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform 
(Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.   
  

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch die DLRG 
Eckernförde e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder 
verändert haben könnten. Die DLRG Eckernförde e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der 
Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und 
Veränderung.  Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner 
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden könnten.   
  
Ort, Datum: _____________________________ 
 
Unterschrift (bei Minderjährigen des/der gesetzlichen Vertreter/s): ________________________________________ 

 
 
 
______________________________________ 
Vor- und Zuname des Mitgliedes 


