
Einwilligungserklärung zum 
Erheben, Speichern, Verarbeiten und Weitergeben 
von personenbezogenen Daten 

Kieler Aquarienfreunde e.V. gegr. 1955                                       

Um Vereinsmitglieder optimal betreuen zu können benötigen Verein und Verband (VDA) personenbezogene
Daten.  
Hierzu hat der Vereinsvorstand alle erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes zu 
ergreifen. Die Weitergabe von Daten an den Verband erfolgt Online, weshalb der Datenschutz nicht um-
fassend garantiert werden kann.
Als Vereinsmitglied nehme ich dieses Risiko zur Kenntnis. Mir ist bewusst, das personenbezogene Daten 
auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutz-
bestimmungen kennen. Darüber hinaus ist nicht garantiert dass:

• die Daten vertraulich bleiben,
• die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht,
• die Daten nicht verändert werden können.

Folgende personenbezogene Daten werden vom Verein erfasst und zum Teil an den Verband (*) übermittelt:
• Postanschrift (Nachname, Vorname, Anschrift) *
• Passfoto (für Vereins – Mitgliedsausweis empfohlen)
• Telefonnummer (Festnetz, Mobil, Fax) *
• E-Mail Adresse *
• Homepage *
• Geburtsdatum, Geburtsort *
• Beruf *
• Daten Eintritt / Austritt aus dem Verein /Ende der Mitgliedschaft *
• Status (Funktion des Mitglieds im Verein / Bezirk / Verband) *
• Ehrungen *
• Änderungsmeldungen zu vorgenannten Daten
• Bankverbindungen (IBAN / BIC / Name Geldinstitut / SEPA-Mandatslastschrift)

(Die Daten zur Bankverbindung verbleiben beim Verein!)

Als Vereinsmitglied kann ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen.
Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem Verein die Verwendung 
meiner oben aufgeführten Daten zur Verarbeitung in der EDV gestützten Mitgliederverwaltung (WISO-
Mein-Verein 365), zur Weitergabe der meiner Daten an die EDV.gestützte Mitgliederverwaltung des Ver-
bandes (VDA) und zur Weitergabe in vereinsinternen Anschriften- / Geburtstagslistenlisten. 
Für Daten, deren Veröffentlichung auf der vereinseigenen Homepage oder im Vereinsorgan KIELER 
SPROTTE verwendet werden sollen, wird eine gesonderte Einwilligung eingeholt.

Ort / Datum: ___________________________________________________________________________

Unterschrift: ___________________________________________________________________________
                     (Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
                      
Personendaten bitte in Druckschrift: ________________________________________________________

Stand: 2018-04-10


