
 

Einverständniserklärung zur Erhebung und Verarbeitung von Daten durch den 

Fischereiverein Wesuwe e.V.  
- nachfolgend benannt: FV Wesuwe - 

Für Ihre Mitgliedschaft erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender 
personenbezogener Daten:  

- Vorname, Name, Adresse   -    Telefonnummer Mobil/Fest 
- Geburtsdatum und Ort                 -    Bankverbindung 

Hiermit erkläre ich unwiderruflich, dass die von mir angefertigten Aufnahmen in unveränderter oder 
veränderter Form, ohne jede Beschränkung des sachlichen, räumlichen oder zeitlichen Verwendungsbereichs 
und für alle in Betracht kommenden Nutzungszwecke vervielfältigt, verbreitet, ausgestellt und öffentlich 
wiedergegeben werden dürfen. Diese Einwilligung umfasst auch die Digitalisierung und elektronische 
Bearbeitung, die Retuschierung sowie die Verwendung der Bildnisse für Montagen. Ich verzichte auf 
Namensnennung, bin aber damit einverstanden, dass mein Name bei Verwendung der Aufnahmen genannt 
wird. 

Diese Daten werden auf den PCs des FV Wesuwe, sofern vorhanden seitens des geschäftsführenden 
Vorstandes gespeichert und können nur von berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern 
hiermit, dass die von uns durchgeführte EDV auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für das 
Zustandekommen des Mitgliedsverhältnisses notwendig ist. Die Weitergabe von Personenbezogenen Daten 
erfolgt nur geprüft bei berechtigtem Interesse z.B. an den Landesverband bzgl. abgelegter Fischerprüfungen. 
Daten, die nicht weiter benötigt werden, (z.B. Kündigung, Ableben oder Ausschluss) werden gelöscht. 

Nutzerrechte 

Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu widerrufen. 
Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden. 
Auf Anfrage können Sie unter der untenstehenden Adresse eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von 
uns vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine Datenübertragung angefordert werden, sollte 
der Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle wünschen.  

Folgen des Nicht-Unterzeichnens 

Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen. Da der FV Wesuwe 
jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen ist, würde eine Nichtunterzeichnung 
eine Inanspruchnahme der Mitgliedschaft im FV Wesuwe ausschließen.  

Kontakt 

1. Vorsitzender Günter Eiken 
Abbemühlenweg 13a 
49733 Haren-Wesuwe 
 
Zustimmung durch den Nutzer 

Hiermit stimmt der Unterzeichnende der Erhebung und der Verarbeitung seiner Personenbezogenen Daten 
durch den FV Wesuwe zu und bestätigt, über seine Rechte informiert worden zu sein. 

 

…………………………………………………     ……………………………………….. 

Datum, Unterschrift       entgegengenommen:  

 


