
Datenschutzrechtliche lnformationen zur Verarbeitung lhrer 

personenbezogenen Daten im Rahmen lhrer Vereinsmitgliedschaft 

Hiermit informiert Sie der Ortsverein Criewen e.V. über die Nutzung und Verarbeitung der von Ihnen 

angegebenen bzw. angeforderten personenbezogenen Daten. Für uns ist Transparenz unseres Handelns 

gegenüber unseren Mitgliedern und natürlich der Schutz lhrer persönlichen Daten sehr wichtig. Mit den folgenden 

lnformationen kommen wir zudem unseren Verpflichtungen im Rahmen der EU Datenschutzgrundverordnung 

nach: 

 
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist der 

 
Ortsverein Criewen e.V.  

 vertreten durch den Vorstand  

Am Speicher 1 

16303 Schwedt / Criewen 

Email: ortsverein@criewen.de 

 

Damit wir lhre Mitgliedschaft entsprechend verwalten können, verarbeiten wir auf Rechtsgrundlage lhrer 

Mitgliedschaft bei uns nach Art . 6 lit. 1 b DSGVO folgende lhrer angegebenen persönlichen Daten. Fehlende 

Angaben zu lhren personenbezogenen Daten können zur Ablehnung der Aufnahme in den Verein führen. 

 
• Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Eintrittsdatum, Telefonnummer, Email-Adresse, Umfang der 

Mitgliedschaft, Mitgliedsnummer, Stand der Beitragszahlung 

zum Zweck der Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben des Vereins sowie der aus dem durch 

die Mitgliederversammlung beschlossenen Veranstaltungsplan resultierenden Zwecke 

 
Dauer der Speicherung: Diese Daten werden von uns so lange gespeichert, wie Sie bei uns Mitglied sind. 

Danach speichern wir lhren Namen, lhre Anschrift sowie Ihr Geburtsdatum und die Daten zu lhrer 

Beitragszahlung im Rahmen der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen weitere 10 Jahre. Die Frist beginnt 

mit dem Ablauf des Kalenderjahres des Austritts aus dem Verein. 

 
Der Verein schließt Versicherungen ab, um sein Eigentum bzw . seine Mitglieder gegen bestimmte Risiken 

abzusichern. Sofern notwendig, können auf Grundlage der daraus entstehenden vertraglichen Pflichten Daten 

an das jeweilige Versicherungsunternehmen weitergegeben werden. Hierbei handelt es sich um folgende 

personenbezogene Daten: Name, Vorname, Adresse. Darüber hinaus gehende Daten leiten wir nicht ohne 

lhre Zustimmung weiter. 

 
Weitere Hinweise: 

 
Selbstverständlich haben Sie jederzeit das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden, von uns verarbeiteten 

personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO) sowie auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) oder Löschung (Art. 17 DS

GVO) dieser Daten. Auch können Sie uns mitteilen, sofern Sie die Verarbeitung lhrer Daten einschränken 

möchten (Art. 18 DSGVO). Darüber hinaus haben Sie jederzeit das Recht der weiteren Verarbeitung lhrer 

personenbezogenen Daten zu widersprechen (Art . 21 DSGVO). Den Widerspruch können Sie formlos an den 

Vorstand oder ggf. den Datenschutzbeauftragten in schriftlicher Form senden. 

 
Sie haben das Recht, von uns auf Nachfrage die über Sie bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten in 

einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder dass wir auf lhren Wunsch die 

Daten an einen anderen Verantwortlichen übermitteln. 

 
Für den Fall, dass Sie die Ansicht vertreten, dass die Verwendung lhrer Daten rechtswidrig erfolgt ist, haben Sie 

nach Art . 77 DSGVO das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. 



 

 

 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen und personenbezogenen Daten 

 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos, evtl. unter Angabe van Namen und Vornamen, van meiner Person bei 

Veranstaltungen des Vereins angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden        dürfen: 

□ Homepage des Ortsverein Criewen e.V. 

□ regionale Presseerzeugnisse (z.B. Märkische Oderzeitung, Märkischer Sonntag) 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die personenbezogenen Daten, Fotos und Videos mit meiner 

Person bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und / oder 

Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. 
 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten personenbezogenen Daten im Internet kann durch den 

Ortsverein Criewen e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. die Bilddateien durch Dritte kopiert oder 

verändert worden sein könnten. Der Ortsverein Criewen e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und 

Form der Nutzung durch Dritte, wie z.B. für dos Herunterladen van Fotos und Videos und deren 

anschließender Nutzung und Veränderung. 
 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos van meiner 

Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen 

der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Sie haben das Recht, die 

Einwilligung (auch einzelner Punkte) jederzeit zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung in  der 

Zeit vor dem Widerruf wird durch diesen nicht rückwirkend  beseitigt. Den Widerruf richten Sie bitte an den 

Vorstand des Ortsverein Criewen e.V.. Gerne können Sie uns diesen auch in Textform zusenden. 

 
 
 
 

 
Ort, Datum Unterschrift Mitglied 

 


