
                 Reitverein Wittstedt e.V 
 

 
Einverständniserklärung nach der Datenschutzgrundverordnung 
 
     
                 
………………………………………………………………….. 
Vorname                         Nachname 
 

Hiermit erkläre ich mich, als ordentliches Mitglied im Reitverein Wittstedt e.V.  damit 
einverstanden, dass meine persönlichen Daten vom Verein gespeichert und zu 
Vereinszwecken verwendet werden.  
 
Mir ist bekannt, dass diese Daten vom Verein zu organisatorischen und satzungsgemäßen 
Zwecken genutzt werden wie z.B. im Mitgliederverzeichnis, zum Beitragseinzug, in 
Protokollen, in Einladungen und Anmeldungen zu Gemeinschaftsveranstaltungen und auch 
an Dritte weitergegeben werden dürfen.  
 

Der Reitverein Wittstedt e.V. hat mir gegenüber erklärt, dass die Weitergabe meiner 

persönlichen Daten nur im Bedarfsfall an die weiterführenden Reitsportverbände etc. an 
gesetzliche Institutionen oder an andere Reitvereine (bei Anmeldungen zu Veranstaltungen) 
übermittelt werden.  
 
Außerdem stimme ich mit dieser Erklärung zu, dass ich in Einzelfällen namentlich oder ggf. 
mit Foto auf der Internetseite unseres Vereins abgebildet werden darf. Ebenfalls stimme ich 
zu, dass bei Besonderheiten (Wettkampftitel) dieses der Presse mitgeteilt werden darf. 
 
Weiterhin stimme ich zu, dass der Verein mich über die von mir bekanntgegebene E-Mail-
Adresse mit wichtigen Vereinsinformationen versorgen darf. Dies betrifft zum Beispiel auch 
die Einladung zur regelmäßigen oder zur außerordentlichen Mitgliederversammlung. 
 
 
Einer Weitergabe meiner Daten an gewerbliche Firmen oder zu Werbezwecken stimme 
ich nicht zu. 
 
Mir ist bekannt, dass ich mein Einverständnis jederzeit ganz oder in Teilen widerrufen kann. 
Der Widerruf ist schriftlich gegenüber dem 1. oder 2. Vereinsvorsitzenden zu stellen. Ein 
kompletter Widerruf kommt im Grunde einer Austrittserklärung gleich.  
 
 
.................. ........................    ............................................... 
Datum Ort  Unterschrift 
 
 
Die Einverständniserklärung ist vom Vereinsmitglied nach der Unterzeichnung an den 
1. oder 2. Vorsitzenden des Reitverein Wittstedt e.V. auszuhändigen. 
 
 
Sie haben das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde: Lfd des Landes Niedersachsen, 
Prinzenstraße 5, 30159 Hannover zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die 
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten im Verein nicht richtig erfolgt. Sofern die 
Mitgliedschaft im Verein beendet wird, werden die personenbezogen Daten nach Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen vom Verein vernichtet bzw. gelöscht. 


