
____________________ Diese Einwilligung gilt für: 
Name, Vorname               

____________________   
Straße, Hausnummer Name, Vorname               

____________________   
PLZ, Ort Name, Vorname               

____________________   
Telefonnummer Name, Vorname               

____________________   
E-Mailadresse Name, Vorname               
 

Einwilligung über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten sowie die Nutzung von Fotos im Bereich der 
Vereinstätigkeit im Ruf Weilburg gem. Datenschutz-Grundverordnung 

 
Einwilligung Datenverarbeitung und Datennutzung 
 
Der Ruf Weilburg erhebt und verarbeitet folgende personenbezogenen Daten für seinen 
Vereinsdienst:  
 

 Kontaktdaten ( Telefonnummer oder Handynummer, Emailadresse) 

 Bei Voltigierern, die zum Turnier gehen: Geburtsurkunde 
 

Die Kontaktdaten werden verwendet, um Mitglieder über das Vereinsleben auf dem Laufenden zu 
halten. Änderungen dieser Daten sind dem Ruf Weilburg umgehend mitzuteilen. 
 
Diese Daten werden vom Ruf Weilburg gespeichert und können nur von berechtigten Personen 
eingesehen werden.  Es kann sein, dass Daten an Verbände und sonstige Stellen (Gemeinde, Kreis,…) 
weitergegeben werden, um Zuschüsse zu erlangen. Daten werden so lange aufbewahrt bzw. 
gespeichert, wie das Vereinsmitglied dem Ruf Weilburg angehörig ist. Mit Erklärung des Mitgliedes, 
dem Ruf Weilburg nicht länger anzugehören, werden die Daten noch 10 Jahre archiviert und 
anschließend gelöscht. 
 
Wir versichern,  dass die von uns durchgeführte elektronische Datenverarbeitung auf der Grundlage 
geltender Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen des Vertragsverhältnisses notwendig ist. 
 
Einwilligung zu Fotoaufnahmen und deren Veröffentlichung und Nutzung 
 
Der Ruf Weilburg beabsichtig im Rahmen seiner Vereinstätigkeit Fotos anfertigen zu lassen. Diese 
Fotos sollen dann veröffentlicht werden. Diese Veröffentlichung soll auf unbestimmte Zeit erfolgen. 
Dabei können auch die Namen der Vereinsmitglieder veröffentlicht werden. Es wird darauf 
hingewiesen, dass Fotos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos weiterverwenden oder an andere 
Personen weitergeben. Die Veröffentlichung der Fotos erfolgt in: 
 

 Der Tagespresse 

 In der Fachpresse 

 Auf der Internetseite des Ruf Weilburg  (https://www.ruf-weilburg.de/) 
 

Ggf.  erfolgen an öffentlichen Veranstaltungen auch Veröffentlichungen durch den Veranstalter, die 
der Ruf Weilburg nicht beeinflussen kann. 
  



Nutzerrechte 
 
Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu 
widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung 
eingeschränkt werden. Auf Anfrage können Sie eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von 
uns vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine Datenübertragung angefordert 
werden, sollte der Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle wünschen. 
 
Folgen des Nicht-Unterzeichnens 
 
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen, in diesem Fall 
ist ggf. die Teilnahme an Turnieren nicht möglich. 
 
Kontakt 
 
Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen können unter: 
 

RuF.Weilburg.Datenschutz@gmail.com 
 

an den oder die Datenschutzbeauftragte gerichtet werden. 
 
Hiermit versichert der Unterzeichnende, über Erhebung und Verarbeitung seiner Daten informiert 
und über seine Rechte belehrt worden zu sein: 
 
 
___________________           __________________________________________________ 
Ort und Datum                            Unterschrift (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte) 
 
Zustimmung zur Fotoaufnahme und deren Veröffentlichung und Nutzung 
 
Ich ________________________, 
bin damit einverstanden, dass Fotos, auf denen ich im Rahmen von Aktivitäten mit dem Ruf Weilburg 
zu sehen bin, für Vereinszwecke genutzt werden dürfen und in der Presse veröffentlicht werden 

dürfen. □ Ja □ Nein 

 
bin damit einverstanden, dass Fotos, auf denen mein Sohn / meine Tochter im Rahmen von 
Aktivitäten mit dem Ruf Weilburg zu sehen ist, für Vereinszwecke genutzt werden dürfen und in der 

Presse Veröffentlicht werden dürfen.  □ Ja □ Nein 

 
 
____________________          ________________________________________________________ 
Ort und Datum                               Unterschrift (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte) 

Aktualisierung der gespeicherten Daten  

Sollte sich etwas an Ihren Daten geändert haben, was wir noch nicht in unserem System 

aufgenommen und aktualisiert haben, tragen Sie dies bitte hier ein und reichen es an ein zuständiges 

Mitglied des RuF Weilburg: 

 

_________________________________________________________________________________ 

mailto:RuF.Weilburg.Datenschutz@gmail.com

