
 

 

Mitglied / Erziehungsberechtigte _________  

 

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz-Grundverordnung  

 
 
Die im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere  
Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des  
entstehenden Mitgliedschaftsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf  
Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben, gespeichert und verarbeitet.  
 
 
Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung  
zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche  
Einwilligung können Sie im Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.  
 
 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken  

 
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte  
entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.  
 
▢ Ich willige ein, dass im Rahmen meiner Mitgliedschaft Fotos, Videos bzw. sonstiges Bildmaterial von 
Aktivitäten, auf denen ich / unser minderjähriges Kind klar zu erkennen bin/ ist, im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit für die Internetpräsentation des Reitverein Radebeul e.V. angefertigt und verwendet 
werden dürfen.  

 
▢ Ich willige ein, dass im Rahmen meiner Mitgliedschaft Fotos, Videos bzw. sonstiges Bildmaterial von 
Aktivitäten, auf denen ich / unser minderjähriges Kind klar zu erkennen bin/ ist, im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit auf dem Facebook-Account des Reitverein Radebeul e.V. angefertigt und verwendet 
werden dürfen.  

 
▢ Ich willige ein, dass im Rahmen meiner Mitgliedschaft Fotos, Videos bzw. sonstiges Bildmaterial von 
Aktivitäten, auf denen ich / unser minderjähriges Kind klar zu erkennen bin/ ist, im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit zur Weitergabe an regionale Presserzeugnisse durch den Reitverein Radebeul e.V. 
angefertigt und verwendet werden dürfen.  

▢ Ich willige ein, dass im Rahmen meiner Mitgliedschaft meine Kontaktdaten (insbesondere 
Telefonnummer und Email-Adresse) zu Vereinszwecken durch den Verein auch an andere Mitglieder bzw. 

an Reitlehrer des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften, Vereinbarung von Reitunterricht) 
weitergegeben werden dürfen.  

▢ Ich willige ein, dass im Rahmen meiner Mitgliedschaft meine freiwilligen Angaben zu  
meinem Notfallkontakt gespeichert, genutzt und verarbeitet werden dürfen.  



▢ Ich willige ein, dass im Rahmen meiner Mitgliedschaft meine freiwilligen Angaben zu  
meiner Unfall- und/oder Haftpflichtversicherung gespeichert, genutzt und  
verarbeitet werden dürfen.  

▢ Ich willige ein, dass im Rahmen meiner Mitgliedschaft meine freiwilligen Angaben  
_______________ gespeichert, genutzt und verarbeitet werden dürfen.  

 
 
 
___________________ ______________________________  
Ort, Datum Unterschrift Vereinsmitglied  
 
 
 
___________________ ______________________________  
Ort, Datum ges. Vertreter bei Minderjährigen  

 
 
 
 
 
 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und  

Sperrung, Widerspruchsrecht  

 
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, bei uns um umfangreiche  
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.  
 
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit bei uns die Berichtigung, Löschung und  

Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.  
 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem  
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung  
für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder  
postalisch, per E-Mail oder per Fax an uns übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine  
anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach der von Ihnen  
gewählten Übermittlungsart.  

Der Widerruf ist zu richten an:  

 

Reitverein Radebeul, Spitzgrundweg 1, 01445 Radebeul,  
ReitvereinRadebeul@web.de , Tel. 017662976479.  

 


