
Einwilligungserklärung zum Datenschutz (nach EU-DSGVO und BDSG) 

Die Gruppenleitung der Modellflugsportgruppe des AERO Club BS - Formular Version vom 08.04.2021 

 

Name:  __________________________ 

Vorname:  __________________________ 

Geburtsdatum: _____________ 

 

Einwilligung zur Datenerhebung, -speicherung, -verarbeitung und –nutzung 
 
Ich bin damit einverstanden, dass 
  

die Modellflugsportgruppe des Aero Club Braunschweig,  

vertreten durch Dieter Bludau, Siekgraben 17, 38124 Braunschweig  
 

meine personenbezogenen Daten (Titel, Vorname, Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht, 
Telefonnummern, E-Mail-Adresse, Fotos, Eintrittsdatum, Arbeitseinsätze, Kontaktdaten der Eltern jugendlicher 
Mitglieder und vergleichbare Daten) verarbeitet und gespeichert werden. 
Die Daten werden dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die dem Modellflugsport und dem 
Vereinszweck dienen, optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und/oder zu betreuen. Beispielhaft 
werden die Daten verwendet, um Mitgliedsgebühren zu bestimmen und abzurechnen. Die E-Mail wird z.B. zum 
automatischen Versand von Mitteilungen und Abrechnungen verwendet. Die Telefonnummern werden, z.B. zur 
sofortigen Benachrichtigung im Fall von Unfällen benötigt. 
 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontodaten von Schriftführer und Kassenwart verarbeitet und 
gespeichert werden. Kontodaten (IBAN, Kontoinhaber, Einzugsermächtigung) werden benötigt, um den 
Bankeinzug z.B. der Mitgliedsgebühren zu organisieren. 
 

Ich bin damit einverstanden, dass die für die Meldung bei unseren Luftsportverbänden und den Abschluss 
von Versicherungen erforderlichen Daten (z.B. Name, Anschrift, Sparte und Geburtsdaten) an diese 
Organisationen weitergegeben werden. 
(Die Einwilligung ist für die Mitgliedschaft zwingend erforderlich) 
 

Ich bin damit einverstanden, dass folgende Daten von mir auf der Passwortgeschützten Seite der Homepage 
nur für Mitglieder der Modellflugsportgruppe: acbs-modellflug.de/mfsg.de veröffentlicht werden  
(siehe Muster): 
 

Foto Name Kontakt Mode Lehrer  Sender (Marke) 

 

Dieter 

Bludau 
   

Siekgraben 17 

38124 

Braunschweig 

mail: Dieter.Bludau@gmx.de 

Telefon:     0531 612285 

Mobil:        0171 1948791 

4 ja 

 

Jeti 

 

Falls Du dem nicht zustimmst, werden Deine Daten nicht eingetragen   
ja: O   nein: O  (zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

Wir veröffentlichen nur solche Fotos und Videos im Internet, die unter die für Vereine zulässige Ausnahmen 
vom Recht am eigenen Bild fallen, weil sie z.B. hauptsächlich unser Hobby darstellen und keine 
Einzelpersonen. 
 

Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die gespeicherten Daten zu meiner Person zu 
erhalten bzw. diese selbst einzusehen. Ich kann jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner 
personenbezogener Daten verlangen. 
 

Meine Einwilligungserklärung gebe ich freiwillig ab. Ich kann darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von 
Gründen von meinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung 
für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Ich kann den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail 
an den Vorstand übermitteln.  
 

Hiermit bestätige ich, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erteilt mit meiner Unterschrift die 
Einwilligung. 
 
 
 _________________________ ____________________________________________ 
 Ort, Datum    Unterschrift, bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter 

mailto:Dieter.Bludau@gmx.de
tel:0531%20612285
tel:0171%201948791

