
Einwilligungserklärungen         Sport- und Kulturgemeinschaft Gräfenhausen 1945 e.V. 
 

Datenverarbeitung und Datenspeicherung 
 
Ich bin darüber informiert worden, dass meine Daten vom Verein für alle Tätigkeiten in Verbindung mit der 
Erfüllung des Vereinszweckes, des Mitgliedschaftsverhältnisses, zur Erfüllung vertraglicher, satzungsgemäßer und 
gesetzlicher Pflichten erhoben, verarbeitet und genutzt sowie an Dritte weitergegeben bzw. übermittelt werden, 
sofern dies zu vorgenannten Zwecken notwendig ist. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der 
vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung der DSGVO vom 
25.05.2018 (Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union) erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt 
werden.  
Es gelten die Allgemeinen Datenschutzhinweise der SKG in der jeweils aktuellen Fassung (nachzulesen auf 
www.skg-graefenhausen.de), diese habe ich zur Kenntnis genommen.  
 
Meine personenbezogenen Daten werden nach meinem Austritt aus der SKG datenschutzkonform beim 
Jahreswechsel gelöscht. 
 
 
______________________    ________________      ________________________________________________ 
Ort             Datum            Unterschrift (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigte) 
 
 

 
 

E-Mail Informationen 
 
Ich bin mit der Zusendung von wichtigen Informationen zur Vereinsmitgliedschaft per E-Mail einverstanden. 
Die Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit schriftlich z.B. per Brief oder per E-Mail an 
skg.graefenhausen@gmx.net mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 
 
Bitte ankreuzen:        O Ja  ________________________________      O Nein 
                                            E-Mail Adresse ergänzen 
 
 
______________________    ________________      ________________________________________________ 
Ort             Datum            Unterschrift (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigte) 
 

 
 
 

Rechte zur Veröffentlichung von Daten / Bildrechte 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass Fotos, Videoaufnahmen und mein Name im Rahmen der üblichen 
Pressearbeit (siehe Allgemeine Datenschutzhinweise der SKG, nachzulesen auf www.skg-graefenhausen.de) 
veröffentlicht werden. Weitere Daten werden ohne zusätzliche Zustimmung nicht veröffentlicht. Die Rechteerteilung 
erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung (Foto/Video), soweit die Bearbeitung nicht 
entstellend ist. Die Entscheidung zur Veröffentlichung der o.g.  Daten ist freiwillig. Die Zustimmung ist unbefristet 
erteilt und gilt auch für die Zeit nach dem Ende der Mitgliedschaft. Sie kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 
schriftlich z.B. per Brief oder per E-Mail an skg.graefenhausen@gmx.net widerrufen werden. Für Druckerzeugnisse 
kann der Widerruf der Einwilligung nicht rückwirkend geltend gemacht werden, er gilt für Druckaufträge ab 
Erteilung des Widerrufes. Ansonsten wird der Widerruf der Einwilligung nach Eingang des Widerrufes bei der SKG 
für die Zukunft wirksam. 
 
Wir weisen insbesondere darauf hin, dass der Verein keine Kontrolle darüber hat, ob Dritte ohne Wissen des/der 
Verantwortlichen – und damit unerlaubt – den Inhalt der Webseiten für weitere Zwecke nutzen, so insbesondere 
auch durch das Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos/Videos.  
 
Bitte ankreuzen: O Ja       O Nein 
 
 
______________________    ________________      ________________________________________________ 
Ort             Datum            Unterschrift (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigte, 
                ab dem 16. Lebensjahr Mitglied und Erziehungsberechtigte) 
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