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Einwilligung gemäß Datenschutz 

 
1. Zur Wahrung der berechtigten Interessen gem. § 28 Abs. 1 Nr. 1/2 BDSG zur unmittelbaren Erfüllung 

des Vereinszweckes gem. Satzung des Mecklenburgischen Vereins Rostock e.V. werden folgende 

personenbezogene Daten der Mitglieder durch den Vorstand erhoben: 

Name und Vorname, Geburtsdatum des Mitgliedes  
Name und Vorname des Ehepartners, Geburtsdatum bei Familienmitgliedschaften 
Name und Vorname der Kinder, Geburtsdaten bei Integration in eine Familienmitgliedschaft 
Name und Vorname der Kinder der Jugendgruppe, Geburtsdaten sowie die Daten der Eltern für 
Kontaktaufnahmen 
Ein- und Austrittsdaten 
Kontaktwege (Telefonnummern und Mailadressen) 
Anschrift 
Daten zu Versicherungen der Mitglieder und/oder Boote 
Bankverbindung 
Bootsdaten 
 
Die erhobenen Daten sind nur den Mitgliedern des Vorstandes zugänglich, welche mit der 
Mitgliederverwaltung, -meldung und -auswertung betraut/beauftragt sind (1. und 2.Vorsitzender, Schriftführer 
und Kassenwart) sowie dem Jugendbetreuer.  
Es erfolgt derzeit keine Datenübermittlung an Dritte. Der Verein ist allerdings verpflichtet, gegenüber Behörden 
und Finanzämtern, Dachverbänden, Versicherern usw. Meldungen zu den Mitgliedern abzugeben. Diese 
Meldungen erfolgen derzeit zusammengefasst und anonymisiert.  
Eine elektronische Datenverarbeitung durch Dritte erfolgt derzeit nicht. Die Erfassung der Daten erfolgt derzeit 
in digitaler Form auf einem geschützten „Inselrechner“. Der Verein stellt sicher, dass die Daten vor dem Zugriff 
Dritter geschützt sind. Diese Datenschutzerklärung bezieht sich aber dennoch auch auf die historischen, in 
Papierform erhobenen Daten.  
Die Erhebung, Erfassung und Verarbeitung der Daten erfolgt ausschließlich zur Sicherstellung des 
Rechtsgeschäftes zwischen dem Verein und den Mitgliedern und deren Betreuung. Abgeleitete Statistiken 
werden im Rahmen von Präsentationen und Auswertungen grundsätzlich anonymisiert verwendet. 
 

2. Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
 
Zu weiteren Zwecken werden können personenbezogene Daten erhoben, gespeichert und verwendet werden: 
 
Ich willige ein, dass meine Mailadresse erfasst und gespeichert wird und mir darüber vereinsinterne 
Informationen übersendet werden* 
Ich willige ein, dass ich in vereinsinternen Aushängen und/oder digitalen Medien (z.B. WhatsApp-Gruppe) im 
Rahmen von Veröffentlichung bzw. von Auswertungen und Ranglisten sowie dazugehörigen Bildern 
namentlich benannt werde* 
Ich willige ein, dass meine Telefonnummer im Vereinshaus zur Erreichbarkeit in dringenden Fällen 
ausgehängt wird* 
Ich willige ein, dass ich zu Jubiläen (Geburtstag, Mitgliedsalter) in vereinsinternen Aushängen und/oder 
digitalen Medien (z.B. WhatsApp-Gruppe) ggf. mit Bild erwähnt werde*. 
Ich willige ein, dass bei Ausübung eines Ehrenamtes innerhalb des Vereins mit Namen, Vornamen, Bild, 
Mailadresse und Telefonnummer sowie der gewählten Funktion veröffentlicht werde* 

 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten in den 
vereinsinternen o.g. Medien freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem 
Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. *Zutreffendes bitte ankreuzen 
 
 
 

     
 
Datum                Name, Vorname   Unterschrift (ggf. Eltern bei Minderjährigen) 



 
 
 
 

3. Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken und Veröffentlichung im Internet 

 
Zu weiteren Zwecken können personenbezogene Daten erhoben, gespeichert und verwendet werden: 
 
Ich willige ein, dass ich auf der Internetseite des Vereins (mycr.de) und/oder ggf. zusätzlichen Internetseiten 
(z.B. facebook, RaceOffice usw.) im Rahmen von Jubiläen, Veranstaltungen, Veröffentlichungen, 
Auswertungen und Ranglisten – insbesondere bei Wettfahrten/Wettbewerben –  mit meinen persönlichen 
Daten (Name, Vorname, Bootsdaten, sowie ggf. dazugehörigen Bildern namentlich benannt werde* 
Ich willige ein, dass bei Ausübung eines Ehrenamtes innerhalb des Vereins mit Namen, Vornamen, Bild, 
Mailadresse und Telefonnummer sowie der gewählten Funktion veröffentlicht werde* 

 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische 
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann 
bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein 
umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied 
die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist 
sich bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die 
keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen 
kennen, die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit) und die Authentizität 
(Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  
 
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten in den 
o.g. Medien freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand 
jederzeit widerrufen. *Zutreffendes bitte ankreuzen 
 
     
 
Datum                Name, Vorname   Unterschrift (ggf. Eltern bei Minderjährigen) 
 

Die Einwilligungserklärung ist durch jedes Mitglied, Familienmitglied, Fördermitglied bzw. 
Ehrenmitglied zu unterschreiben und an den Vorstand ausgefüllt zurückzugeben.  


