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Einwilligungserklärung 
 
Bestandteil dieses Aufnahmeantrages ist die folgende Einwilligungserklärung zum Daten-
schutz. 
 
Datenschutz/Persönlichkeitsrechte 
 
Falls mein Aufnahmeantrag angenommen wird und ich Mitglied des Fischereiverein Sarning-
hausen u.U. e.V. werde, bin ich mit der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, 
Übermittlung) und Nutzung meiner personenbezogenen Daten in dem folgenden Ausmaß und 
Umfang einverstanden: 
 
1. Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben des Vereins - beispielsweise im 
Rahmen der Mitgliederverwaltung, der Mitgliederversammlung und des Beitragsinkasso - wer-
den unter Beachtung der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und sachli-
che Verhältnisse der Mitglieder im Verein mittels Datenverarbeitungsanlagen (EDV) erhoben, 
verarbeitet und genutzt. 
 
Hier handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: 
Name und Anschrift, Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht, Telefonnummer (Festnetz 
und/oder Mobil), E-Mail-Adresse, Bankverbindung, Daten zur Fischerprüfung und Ausstel-
lungsdaten Fischereischein sowie Funktionen im Verein. 
 
2. Als Mitglied des Anglerverbandes Niedersachsen e.V. ist der Verein verpflichtet, bestimmte 
personenbezogene Daten dorthin zu melden. Übermittelt werden an den Anglerverband Nie-
dersachsen e.V., Brüsseler Straße 4, 30539 Hannover z. B. Name und Alter des Mitglieds 
sowie die Namen der Gesamtvorstandsmitglieder mit Funktion, Anschrift, Telefonnummern 
und E-Mail-Adresse. 
 
3. Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und/o-
der seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung 
oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene 
Daten seiner Mitglieder z. B. Name und Alter des Mitglieds sowie die Namen der Gesamtvor-
standsmitglieder mit Funktion, Anschrift, Telefonnummern und E-Mail-Adresse an den zustän-
digen Vertragspartner. Der Verein stellt hierbei über einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung 
gemäß § 62 BDSG vertraglich sicher, dass der Empfänger der Daten diese ausschließlich 
gemäß dem Übermittlungszweck verwendet. 
 
5. Mitgliederlisten werden in digitaler oder in gedruckter Form zur satzungsgemäßen Ausfüh-
rung der Aufgaben an Gesamtvorstandsmitglieder, sonstige Funktionäre, Mitarbeiter und/oder 
Mitglieder weitergegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die 
Kenntnisnahme dieser Daten erfordert. 
 
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 (oder eine digitale Kopie) gegen die schriftliche Ver-
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sicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen und sonstige Daten nicht zu anderen Zwe-
cken Verwendung finden und die erhaltenen Daten, sobald deren Zweck erfüllt ist, zurückge-
geben, vernichtet oder gelöscht werden. 
 
6. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgeset-
zes (BDSG) das Recht auf Auskunft (nach Artikel 15 DS-GVO bzw. § 34 und § 35 BDSG) über 
die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung 
sowie auf Berichtigung (nach Artikel 16 DS-GVO), Löschung (nach Artikel 17 DS-GVO) oder 
Sperrung seiner Daten. Das Recht auf Widerspruch (nach Artikel 21 DS-GVO bzw. gemäß 
§ 36 BDSG) gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten kann von jedem Mitglied 
zu jeder Zeit ausgeübt werden. 
 
Den Gesamtvorstandsmitgliedern, sonstige Funktionären, Mitarbeitern des Vereins oder sonst 
für den Verein Tätigen und den Mitgliedern ist es untersagt, personenbezogene Daten unbe-
fugt zu anderen als dem jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, be-
kannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht 
auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. Eine an-
derweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende 
Datenverarbeitung oder Nutzung (z. B. zu Werbezwecken) ist dem Verein nur gestattet, sofern 
er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder eine Einwilligung des Mitglied vorliegt. 
Ein Verkauf von Daten ist nicht erlaubt. 
 
7. Weitergehende Informationen auch bzgl. der Webseite finden Sie in der Datenschutzerklä-
rung unter https://www.fv-sarninghausen.de des Vereins. 
 
8. Ansprechpartner für Fragen rund um den Datenschutz im Verein ist der Schriftführer. 
 
 
 
 
Sarninghausen, am ____________________ ____________________ 
 (Datum) Unterschrift 
 


