
Datenschutzerklärung für Vereinsmitglieder 

_________________________________________________                       ___________________ 

Name, Vorname                                                                                                                             Mitgliedsnummer 

Einwilligung zur Datenerhebung, - verarbeitung und-nutzung 

Ich bin damit einverstanden, dass  

 

 

(Name des Vereins) 

 

als Mitglied des Bundesverband Deutscher Alpine und Renault Clubs. e.V. meine Personalien (Name, 

Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder vergleichbare Daten) sowie Daten und Fotos 

von Festen und Veranstaltungen ect. erhebt, speichert, nutzt und dem D´ARC e.V. ebenfalls zur Verfügung 

stellt. Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die in der Satzung  

festgelegtem Zweck dienen, optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen. 

Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen. 

Ich erlaube dem Verein weiter, Daten und Fotos  von mir 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 vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. 

Ferner ist nicht garantiert, dass: 

 diese Daten vertraulich bleiben 

 die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht 

 und die Daten nicht verändert werden können. 

Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem Verein und seinen 

/Gliederungen/ Abteilungen folgende Daten zu veröffentlichen: 

Vorname     Nachname Anschrift Telefonnummer Fax 

E-Mail-Adresse    Fotografien   Funktion im Verein  

 Sonstige Daten ( z.B. Fahrzeugdaten usw.) 

 

Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich erhalten. 

______________________________                              ______________________________________ 

 Ort, Datum                                                                                   Unterschrift 

 



Datenschutzerklärung  
 

1. Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seine persönlichen Daten wie Adresse inkl. Tel, 
Fax, Mailadresse, sein Gründungsdatum, Bankverbindung, Mitgliederzahl usw. auf.  
Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert.  
Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet.  
Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 
Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem 
Verein intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich 
sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein 
schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht. 
 
2. Als Mitglied des Bundesverband Deutscher Alpine und Renault Clubs e.V. ist der Verein 
verpflichtet, seine Mitglieder an den Verband zu melden. Übermittelt werden dabei 
Vor- und Nachname, Anschrift, das Geschlecht und die Fahrzeuge die sich im Besitz des Mitglieds 
befinden und die Vereinsmitgliedsnummer; bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben (z.B. 
Vorstandsmitglieder) die vollständige Adresse mit Telefonnummer, E-Mail- 
Adresse sowie der Bezeichnung ihrer Funktion im Verein. 
 
3. Beim Austritt werden alle Daten des Mitglieds aus der 
Mitgliederliste gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die 
die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß den steuergesetzlichen 
Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch 
den Vorstand aufbewahrt. 

3. Das Mitglied bestätigt durch seine Unterschrift, dass es mit der Weiterleitung und Verarbeitung 

der Daten an den D´ARC einverstanden sind.  

 


