
Fischereiverein Oberviechtach e. V. 

-Datenschutzinformation- 

 

 

1. Personenbezogene Daten 
 

 

Am 25. Mai 2018 traten die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union und das neu 

gefasste Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in Kraft. 

Mit diesem Schreiben informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, welche die 

Vorstandschaft des Fischereiverein Oberviechtach e.V. für die Organisation und Verwaltung des Vereins erheben. 

 

Es handelt sich dabei um folgende personenbezogene Daten: 

 

– Name, Vorname 

– Geburtsdatum 

– Adresse 

– Bankverbindung 

 

Ihre Daten werden elektronisch und in Papierform genutzt und gespeichert. Diese personenbezogenen Daten sind vor 

Zugriff unbefugter Dritter gesichert und geschützt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

Personenbezogene Daten werden unverzüglich gelöscht, wenn diese nicht mehr für die Vereinsarbeit erforderlich sind. 

Z. B. Austritt aus dem Verein oder auf Verlangen des betreffenden Dateninhabers. Dies gilt nicht für Daten zu deren 

Aufbewahrung wir durch gesetzliche Verjährungsfristen verpflichtet sind. Jedes Mitglied hat das Recht zu erfahren, 

welche Daten zu welchem Zweck verwendet werden. 

 

Bezüglich der Speicherung und Verwaltung der personenbezogenen Daten sind wir gehalten, das Einverständnis jedes 

Mitgliedes einzuholen. 

Wenn Sie nicht mit der Speicherung einverstanden sind, füllen Sie bitte diesen 1. Absatz aus und lassen es ihn der 

Vorstandschaft des Fischereiverein Oberviechtach e.V. zukommen. 

Für minderjährige Mitglieder unterzeichnen bitte die Erziehungsberechtigten. 

 

Ich................................................, wohnhaft in …............................................... untersage die 

Verwendung und Speicherung meiner personenbezogenen Daten. 

 

Schönsee, ….........................................    Unterschrift :............................................................. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Öffentlichkeitsarbeit 

 

 
Bei unseren verschiedenen Veranstaltungen werden Fotos gemacht, welche in Printmedien (z. B. Tageszeitung) und auf 

unserer Homepage öffentlich präsentiert werden. Bei der Veröffentlichung wird darauf geachtet, dass das Augenmerk 

der Aufnahmen auf das eigentliche Geschehen gerichtet ist und die Würde und das Ansehen der abgebildeten Personen 

gewahrt bleibt. 

Wenn Sie nicht einverstanden sind, dass Bilder veröffentlicht werden auf deren Ihre Person erkennbar ist, so 

unterzeichnen Sie diesen 2. Absatz und lassen diesen der Vorstandschaft des Fischereiverein Oberviechtach e.V. 

zukommen. 

Für minderjährige Mitglieder unterzeichnen bitte die Erziehungsberechtigten. 

 

Ich................................................, wohnhaft in …............................................... untersage die 

Verwendung und Speicherung meiner personenbezogenen Daten. 

 

Schönsee, ….........................................    Unterschrift :............................................................. 

 


