
 

 

 

 

Mitgliedererklärung zum Datenschutz 

Name…………………………………….... 

 

 

Selbstverständnis des Vereins 

Für Verwaltungszwecke erfasst der Verein persönliche Daten von seinen Mitgliedern. Bei 

Vereinsveranstaltungen werden Fotos gemacht, die zum Zwecke der Information unterei-

nander sowie zur Außendarstellung des Vereins in den verschiedenen Vereinsorganen ver-

öffentlicht werden. Der Vorstand verpflichtet sich, sensibel mit jeglichen personenbezogenen 

Daten und Fotos der Mitglieder umzugehen: Zu keinem Zeitpunkt werden Daten an Dritte 

weiter gegeben! Es kommen nur Bilder zur Veröffentlichung, die die abgebildeten Personen 

nicht diskreditieren. Bei Bildunterschriften wird zur Anonymisierung stets nur der Vorname 

genannt. Mit der vorliegenden Datenschutzerklärung ermöglicht der Verein jedem Mitglied, 

der Veröffentlichung von Bildern seiner Person pauschal oder im Einzelfall (also bezogen auf 

einzelne Fotos) zu widersprechen. Gleichwohl bittet der Verein alle Mitglieder um die Einwil-

ligung, Fotos anfertigen und in den Vereinspublikationen veröffentlichen zu dürfen, da diese 

Form der Information eine wichtige Säule des Vereinslebens darstellt. 

 

Fotos und Videos 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen von Vereinsveranstaltungen 

Aufnahmen von mir gemacht werden dürfen und dass diese für vereinsinterne Zwe-

cke genutzt werden dürfen. Insbesondere autorisiere ich den Vereinsvorstand der 

Ruderfreunde, diese Fotos in folgendem Rahmen zu veröffentlichen (bitte ankreu-

zen): 

⎕ Newsletter „Der kleine Ruderfreund“ 

⎕ Ruderfreunde Jahres-Foto-CD 

⎕ Vereinshomepage www.ruderfreunde-goettingen.de 

⎕ Facebook Auftritt der Ruderfreunde 

Diese Einwilligung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen. 

Göttingen, den …………………………………….. 

 

 

R u d e r f r e u n d e   „ H ä n d e   w e g ! “ 
Akademische Ruderriege an der Georg-August-Universität Göttingen e. V. 

Telefon- und Emailliste 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass zum Zwecke einer verbesserten Kommu-

nikation untereinander mein Name, meine Telefonnummer(n) und meine 

Emailadresse zur internen Nutzung auf einer Telefon- und Emailliste an Vereinsmit-

glieder weiter gegeben werden dürfen. Diese Liste wird jährlich aktualisiert. 

⎕ Ja 

⎕ Nein 

Diese Einwilligung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen. 

Göttingen, den ………………………………..….. 

 

 

Einzugsermächtigung zur Teilnahme am Lastschriftverfahren 

Hiermit ermächtige ich den Verein, die fälligen Mitgliedsbeiträge per Lastschrift von 

meinem Konto einzuziehen (Gläubiger-ID: DE 34 ZZZ0 0000 4816 41): 

Name  ………………………….. 

Geldinstitut ………………………….. 

IBAN  ………………………..… 

BIC  ……………………….…. 

 

Diese Ermächtigung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 

Göttingen, den …………………………………... 

 

 

Vielen Dank für Eure Mithilfe, 

der Vorstand der Ruderfreunde „Hände weg!“ 

 

 

 

 

 

 
 


