
Datenschutzerklärungen  

RFV Kleeblatt Berlin e.V. 

 
 

Wir nehmen den Datenschutz und damit den Schutz Eurer persönlichen Daten 
sehr ernst. Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gilt ab/seit dem 25. Mai 
2018 und gibt jedem und jeder Einzelnen mehr Kontrolle über seine/ihre 
persönlichen Daten. 

 

Dieses Dokument besteht aus drei Teilen: 

1. Einer allgemeinen Einwilligungserklärung 
2. Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen 
3. Einwilligung für die Vereinsinternetseite 

 

Sollten Teile der Erklärung für Sie nicht passen, streichen Sie diese sichtbar 
durch.  

 

Bei Fragen, wenden Sie sich bitte an Bianca Schwarzenburg (Vorstandsamt 
Öffentlichkeitsarbeit, info@reitverein-kleeblatt-berlin.de). 

 

Vielen Dank. 

Ihr RFV Kleeblatt Berlin e.V. 



 
 
 

 

 

Einwilligungserklärung 
 

Bestandteil dieses Mitgliedsantrags ist die folgende Einwilligungserklärung zum Datenschutz. 

 
Datenschutz/Persönlichkeitsrechte 

 
Falls mein Mitgliedsantrag angenommen wird und ich Mitglied des RFV Kleeblatt Berlin e.V.  werde, 

bin ich mit der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) oder Nutzung 

meiner personenbezogenen Daten in dem folgenden Ausmaß und Umfang einverstanden: 

 
1.   Der RFV Kleeblatt Berlin e.V. erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner 

Mitglieder (Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von 

Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke 

und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederversammlung. 

 
Hier handelt es sich Insbesondere um folgende Mitgliederdaten:  

Name und Anschrift 

Geschlecht 

Eintrittsdatum 

Beruf - freiwillige Angabe 

E-Mail-Adressen 

Geburtsdatum 

Funktion im Verein 

Telefonnummer (Festnetz und mobil) – freiwillige Angabe 

 

 

2. Als Mitglied des Landessportbund Berlin e.V. ist der Verein verpflichtet, bestimmte personenbe-
zogene Daten dorthin zu melden. Übermittelt werden an [ Jesse-Owens-Allee 2, 14053 Berlin] z. 
B. Name und Alter des Mitglieds, Name der Vorstandsmitglieder mit Funktion, Anschrift, Tele-
fonnummern, Email-Adressen. 

 

3. Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und/oder 

seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder 

Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten 

seiner Mitglieder [ Name, Adresse, Geburtsdatum und Alter, Funktion im Verein/Verband *) etc.] an 

das zuständige Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der 

Empfänger der Daten ausschließlich gemäß dem Übermittlungszweck verwendet. 

 

4. Im Zusammenhang mit seinen Aufgaben bzw. seinem Verbandszweck veröffentlicht der Verein 

personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder auf seiner Homepage und teilweise am 

schwarzen Brett aus und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Tele-

medien sowie elektronische Medien. 

 
Dies betrifft insbesondere 
http://www.reitverein-kleeblatt-berlin.de/ und https://www.facebook.com/ReitundFahrvereinKleeblatt/?ref=aymt_homepage_panel  

 
Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos seiner 

Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung/Übermitt-

lung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Homepage.

http://www.reitverein-kleeblatt-berlin.de/
https://www.facebook.com/ReitundFahrvereinKleeblatt/?ref=aymt_homepage_panel


 
 

 
 

 
 
 

 

5. Auf seiner Homepage berichtet der Verein auch über Ehrungen seiner Mitglieder [ggf. andere 

Ereignisse mit anderen Daten]. Hierbei werden Fotos von Mitgliedern und andere personenbe-

zogene Mitgliederdaten veröffentlicht: [z.B. Vereinsfeste, Turniere]. 

 
 Berichte über Ehrungen nebst Fotos darf der Verein - unter Meldung von Name, Funktion im 

Verein etc. - auch an andere Print- und Telemedien sowie elektronische Medien übermitteln. 

 
Im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage kann das betroffene Mitglied jederzeit gegenüber 

dem Vorstand der Veröffentlichung/Übermittlung von Einzelfotos sowie seiner personenbezoge-

nen Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse widersprechen. 

 

6. Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form an Vorstandsmitglieder herausgege-

ben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verband die Kenntnisnahme erfor-

dern. 

 
 Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungs-

mäßigen Rechte (z.B. Minderheitenrechte) benötigt, wird ihm oder einem Treuhänder eine 

gedruckte Kopie der notwendigen Daten gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass 

Namen, Adressen und sonstige Daten nicht zu anderen Zwecken Verwendung finden und die 

erhaltenen Daten, sobald deren Zweck erfüllt ist, zurückgegeben, vernichtet oder gelöscht wer-

den. 

 

7. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (ins-

besondere §§ 34 und 35) das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, 

deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sper-

rung seiner Daten. Das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten gemäß § 36 BDSG kann von jedem Mitglied zu jeder Zeit ausgeübt werden. 

 
 Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausge-

hende Datenverarbeitung oder Nutzung (z. B. zu Werbezwecken) ist dem Verein nur erlaubt, 

sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist  oder das Mitglied eingewilligt hat. Ein 

Datenverkauf ist nicht statthaft. 

 

 

 

Die Einwilligungserklärung habe ich zur Kenntnis genommen. Der Nutzung meiner aufgeführ-

ten personenbezogenen Daten zu den genannten Zwecken stimme ich zu. 

 

 

 

 

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

(Ort, Datum, Unterschrift) 
 

 

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

(Name in Druckbuchstaben) 



 
Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen 

 
 
 
Hiermit willige ich, Herr/Frau    

 

wohnhaft     
 

geb. am    
 

Erziehungsberechtigte(r) von    
(Name des minderjährigen Kindes) 

 
in die Anfertigung, Nutzung und Veröffentlichung von Fotos meiner Person bzw. meines minder- 
jährigen Kindes durch den Verein RFV Kleeblatt Berlin e.V. oder durch diesen beauftragten 
Fotografen ein. Die Einwilligung gilt für die Verwendung der Fotos für nachfolgen- de Zwecke: 

 
 
1. Zur Veröffentlichung und Verbreitung in den Publikationen des Vereins 

 
      Am Schwarzen Brett in der Stallung 

sss  

 

2. zur Veröffentlichung im Internet auf den Internetseiten des Vereins 
 

http://www.reitverein-kleeblatt-berlin.de 
 

3. zur Veröffentlichung auf Facebook auf der Facebookseite des Vereins 

https://www.facebook.com/ReitundFahrvereinKleeblatt/?ref=aymt_homepage_panel  

 
 

Die Einräumung der Rechte erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur Bearbeitung, 
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 

 
Meine Einwilligung ist bei Einzelabbildungen jederzeit für die Zukunft widerruflich. Bei Mehrper- 
sonenabbildungen ist meine Einwilligung unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung 
eindeutig zu meinen Gunsten ausfällt. 

 
Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die 
oben genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden 
Veröffentlichungen zu löschen. 

 
 
 
 
 

 

Ort, Datum 
 
 
 
 

 
   

Unterschrift gesetzl. Vertreter  



Datenschutz-Einwilligungserklärung für Vereins-Internetauftritte
 
Einwilligungserklärung 

 

 
 

1.Vorbemerkung 
 

Für den Verein RFV Kleeblatt Berlin e.V. besteht im 
 

Internet unter der Internet-Adresse http://www.reitverein-kleeblatt-berlin.de/ eine eigene 
Homepage. 

 
Im Interesse der Darstellung der Vereinsziele/Vereinszwecke und einer damit verbundenen Öffentlich- 
keitsarbeit mit dem Ziel, neue Interessenten und Mitglieder zu gewinnen sowie Vereinsmitglieder ak- 
tuell zu informieren, wurden nachfolgende, in der Anlage aufgeführte, geschützten, personenbezoge- 
nen Daten/Informationen im Einvernehmen mit dem Einwilligenden eingestellt. 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Da- 
tenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen 
Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Die/der Unterzeich- 
ner/in ist über die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung hiermit informiert und 
erklärt, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten möglicherweise abrufbar sind, die keine 
der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen die Vertraulich- 
keit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der personen- 
bezogenen Daten nicht garantiert ist. 

 
In Kenntnis erklärt die/der Unterzeichner/in ihre/seine Einwilligung zur Veröffentlichung der nachfol- 
genden Daten im Internet. Dies unter ausdrücklichem Hinweis darauf, dass die Einwilligung jederzeit 
gegenüber dem vertretungsberechtigten Vorstand/Geschäftsführung schriftlich ohne Angabe von 
Gründen widerrufen werden kann. 

 
Die/der Unterzeichner/in wird, soweit erforderlich, den für die Mitgliederverwaltung zuständigen Vor- 
stand/benannten Ansprechpartner über personenbezogene Änderungen, im Hinblick auf die Aktualität 
des Internetauftritts, informieren. 

 
2.Einwilligungserklärung für personenbezogene Daten im Internet 

 

Ich erkläre hiermit meine Zustimmung zu der Veröffentlichung nachfolgender Daten und Informatio- 
nen, dies in Kenntnis über die jederzeit widerrufliche Berücksichtigung der Informationen/Daten auf 
der Internetseite des Vereins. 
Maßgebend ist der in der als Anlage beigefügte Ausdruck mit allgemeinen/sonstigen Daten, Funkti- 
onsbereichen, Nutzungsberechtigung für Fotografien etc.  

 
 

Ort, Datum    
 
 
 
 
 

 

rechtsverbindliche Unterschrift 
 

 



Datenschutz-Einwilligungserklärung für Vereins-Internetauftritte
 
Anlage zur Einwilligungserklärung 

 

 
 

Auflistung der eingestellten personenbezogenen Daten und Informationen 
   (Bitte durchstreichen, wenn nicht gewünscht) 
 

Titel 

 

Vorname 

 

Name 
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