
ANLAGE ZUM AUFNAHMEANTRAG

 Datenschutz/Persönlichkeitsrechte

Der Segelclub von Plön erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mit-glieder (Einzelangaben über 
persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß 
der Vereinssatzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederversammlung.
Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten:

• Name und Anschrift,
• Bankverbindungen für SEPA-Einzug
• Telefonnummer (Festnetz und Mobil),
• Email-Adressen,
• Geburtsdatum,
• Status, Funktion, Bootsnamen,Segelnummern

Als Mitglied des Deutschen Seglerverbands ist der Segelclub von Plön verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten
zu melden. übermittelt werden z. B. Alter des Mitglieds, Geschlecht,Name der Vorstandsmitglieder mit Funktion, 
Anschrift, Telefonnummern, Faxnummern, E-Mail-Adressen.

Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (nach § 34 und § 35 
BDSG) das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der 
Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. Das Recht auf Widerspruch gegen die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten gemäß § 36 BDSG kann von jedem Mitglied zu jeder Zeit ausgeübtwerden.

Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Vereinssatzung stimmen die Mitglieder der 
Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) undNutzung Ihrer personenbezogenen Daten in dem
vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsmäßigen Aufgaben und 
Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung (z.B.für Werbezwecke) ist dem Verein/Verband nur erlaubt, 
sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder das Mitglied eingewilligt hat. Ein Datenverkauf ist nicht 
statthaft

 Hiermit erteile ich die Erlaubnis und Einverständnis, dass Fotografien und Texte, im Zusammenhang mit dem 
Vereinsleben im Segelclub von Plön, veröffentlicht werden dürfen.

Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem Segelclub von Plön für Art und Form der Nutzung 
zum Beispiele für den Download von Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte.

Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, wenn zuvor die 
Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurden. Allerdings ist nach § 23 KUG eine Einwilligung nicht erforderlich, 
wenn die abgebildeten Personen nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder sie Teil einer Versammlung/Veranstaltung 
sind.

Wir weisen darauf hin, dass die Fotos bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. 
EineWeiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen werden.

Die Einverständniserklärung kann jederzeit widerrufen werden.

Die Einverständniserklärung habe ich zu Kenntnis genommen und stimme der elektronischen Datenverarbeitung zu den
genannten Zwecken sowie die Veröffentlichung von Fotos und Texten zu.

Vorname, Name: _________________________________________________________________

________________________ , __________________ , __________________________________________________________
Ort Datum Unterschrift


