
  

 

 

Datenschutz – Verarbeitung ihrer Daten zum Zwecke der Vereinsarbeit 
 

Name, Vorname:    

 

1. Speicherung ihrer Daten 
Für die Vereinsarbeit speichern wir folgende Daten der Mitglieder: 
Name, Vorname ggf. zusätzliche Vornamen, Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ und Wohnort), 
Geburtsdatum, Telefonnummer, Mobilnummer, Emailadresse, Bankverbindung, Stimme, Eintrittsjahr, ggf. 
Zeitpunkt der Kündigung und wann ein Mitglied den Verein verlassen hat.  
Dazu gehört auch das Erhalten der internen Vereinsinformationen per Email oder andere Dienste.  
Oben genannte Daten werden vereinsintern benötigt und nicht an Dritte weitergegeben. Verlässt ein 
Mitglied den Verein, so kann es die Löschung seiner Daten verlangen. Wir sind jedoch durch den Verband 
(Schwäbischer Chorverband) und durch den Landesbeauftragen für Datenschutz Baden-Württembergs dazu 
angehalten, zehn Jahre obenstehende Daten zu speichern. 

 
Ich stimme hiermit der Speicherung der oben genannten Daten zum Zwecke der Vereinsarbeit zu. 

 
2. Bild- Ton, und Videoveröffentlichungen 

Als musiktreibender Verein sind wir darauf angewiesen und auch durch den Satzungs- und Vereinszweck 
angehalten, öffentlich sichtbar zu sein und auch durch unsere Arbeit an Qualität bestrebt Zeugnis unserer 
Arbeit zu geben. 
Aus diesen Gründen sind wir in sozialen Medien, durch unsere eigene Homepage und auch in der 
Zusammenarbeit mit der Presse oder anderen Institutionen darauf angewiesen, dass von uns Bild-, Ton- 
und Videomaterial zu veröffentlichen. Uns ist bewusst, dass wir nur im Sinne unserer Mitglieder handeln 
und dass eine Weitergabe von persönlichen Daten an Dritte (z.B. soziale Medien) immer damit einhergehen 
muss, dass diese Vertragspartner sich auch an ihre Datenschutzerklärungen halten. 

 
Hierzu holen wir folgende Einverständniserklärung unserer Mitglieder ein und bitten durch ankreuzen zu 
bestätigen, dass sie mit der Veröffentlichung einverstanden sind: 

 
 Ich möchte nicht auf den vom Verein verwendeten Medien sichtbar sein 

Ich gestatte dem Sängerkranz Altbach 1843 e.V. im Rahmen seiner Vereinsarbeit mich 

auf der vereinseigenen Homepage Bild, - Ton und Videomaterial zu veröffentlichen 
 

auf sozialen Medien Bild, - Ton und Videomaterial mit Nennung von Vornamen 
zu veröffentlichen 

 
Zur Information: 
Durch die Übernahme einer Vorstandsfunktion wird das Mitglied Bestandteil der Außenvertretung. 
Daher ist eine Nennung von Namen und Vorname notwendig. Wenn das Vorstandsmitglied zustimmt, 
können auch weitere Daten auf der entsprechenden Plattform zur Verfügung gestellt werden. 

 
Die Einwilligungserklärung ist freiwillig und ich kann sie jederzeit dem Vereinsvorstand gegenüber 
schriftlich widerrufen. 

 
 
 

……………………………………………………………………………… 

Datum, Unterschrift 


