
                                            Dorndorf, den 07.01.2019 
 
Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung im MGV Eintracht 1877 Dorndorf 

 
Liebes Vereinsmitglied, 
 
ab dem 25.05.2018 gilt in der Europäischen Union ein einheitliches Datenschutzrecht - Datenschutz-
Grundverordnung, kurz DSGVO genannt. Es sind Regelungen darin enthalten, die auch unsere Ver-
einsorganisation betreffen. Ein besonderes Augenmerk ist auf den Schutz personenbezogener Daten 
gerichtet. Dieser umfasst alle Daten, die zum Zwecke der Mitgliederverwaltung (z.B. Name, Geburtsda-
tum, Bankverbindung oder Adresse) gespeichert werden, aber auch beispielsweise Bild- oder Tondatei-
en, die im Rahmen einer unserer Veranstaltungen aufgenommen werden. 
 
Leider war es unabdingbar für uns eine neue Datenschutzvereinbarung/Einwilligungserklärung zu kon-
zipieren, die von jedem Vereinsmitglied unterschieben werden muss. Bei Minderjährigen bitten wir um 
die Unterschrift der Erziehungsberechtigten. Diese Erklärung war in der Vergangenheit nicht Bestandteil 
der Beitrittserklärung. Der Verein ist verpflichtet im Rahmen seiner Dokumentationspflicht bei Bedarf 
diese Erklärungen bei der Datenschutzaufsicht vorzulegen. Bei etwaigen Verstößen gegen die DSGVO 
droht dem Verein ein Bußgeld. 
 
Bitte unterschreibe das beiliegende Formblatt und lass uns dieses per E-Mail (datenschutz@eintracht-
dorndorf.de) oder per Fax bis zum 15.02.2019 zukommen. Du kannst das Formular aber natürlich auch 
bei den u.g. Personen abgeben. 
 
Alex Kremer    Christian Lahnstein   Juliane Ringleb 
Hauptstraße 81a   Zur Schneekaut 1   Zur Aussicht 12 
65599 Dorndorf    65599 Dorndorf   65599 Dorndorf 
Fax: 032223215595   Mobil: 0157/50645362    Mobil: 0171/4636321 
 
Der Verein umfasst erfreulicherweise zurzeit ca. 300 Mitglieder. Wir bitten Dich daher im Vereinsinteres-
se um Deine aktive und zeitnahe Unterstützung, damit wir das Thema schnellst möglichst abschließen 
können. Auf unserer Homepage www.eintracht-dorndorf.de sind diese Informationen und Vordrucke 
nochmals hinterlegt. Für Fragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. 
 
Vielen Dank! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Alex Kremer 
Geschäftsführer 

MGV „EINTRACHT“ 1877 

DORNDORF E.V. 

 
Vorsitzender:   Klaus-Dieter Ringleb 
Chorleiter Männerchor:  Marco Herbert 
Chorleiterin CHOuRage:  Evelyne Hannappel 
Tanzgruppen (Kontakt):  Lisa Becker 
Geschäftsführer:   Alexander Kremer 
Kontakt:    Hauptstraße 81a 

 65599 Dorndorf 
 0177/7631080 

 a.kremer@eintracht-dorndorf.de  

  www.eintracht-dorndorf.de 

Bankverbindung: Kreissparkasse Limburg 
  BLZ 51150018 – KTO 22244 

IBAN:DE78 5115 0018 0000 0222 44 

 BIC: HELADEF1LIM 

     MGV „Eintracht“ 1877 Dorndorf e.V., Hauptstr. 81a, 65599 Dornburg-Dorndorf 

 
 
An alle Vereinsmitglieder 
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Mitglied im Deutschen Chorverband e.V. 

 
 

 

MGV „EINTRACHT“ 1877   
                   DORNDORF E.V. 

 
Einwilligungserklärung Datenschutz 

 
Ich willige ein, dass der MGV Eintracht 1877 e.V als verantwortliche Stelle, die erhobenen personenbezoge-
nen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Funktion im Verein 
und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der 
Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein und für alle in der Satzung genannten Zwecke verar-
beiten und nutzen darf. Ich wurde darüber informiert und mir ist bekannt, dass der oben genannte Verein mei-
ne personenbezogenen Daten darüber hinaus in eine chorinternen Mitgliederliste übernimmt, die in einem von 
den Verantwortlichen gemeinsam genutzten, webbasierten und passwortgeschütztem Online-Office (Cloud) 
abgelegt ist und die ausschließlich und alleine zu chorischen Zwecken genutzt werden darf. Das webbasierte 
und passwortgeschützte Online-Office ist für das Mitgliedermanagement und die Teilnahme am Chor unver-
zichtbar. 
 
Eine Übermittlung von Daten an übergeordnete Institutionen (z.B. Deutscher Chorverband DCV, Hessischer 
Chorverband e.V. und Sängerkreis Limburg e.V.) darf nur im Rahmen der in der Satzung festgelegten Zwecke 
sowie der satzungsgemäßen Zwecke der übergeordneten Institutionen stattfinden. Gleiches gilt für die Weiter-
gabe der Daten an öffentliche Verwaltungen zwecks Erlangung von Fördergeldern. 
 
Ich habe Kenntnis, dass diese Datenübermittlungen notwendig zur Erfüllung der Zwecke des Vereins auf der 
Grundlage der aktuell geltenden Satzung sind. Die Satzung kann unter www.eintracht-dorndorf.de eingesehen 
werden. 
 
Weiterhin bin ich darüber informiert worden, dass meine Handynummer genutzt wird, sofern ich in eine der 
WhatsApp-Gruppen des Chors aufgenommen werden möchte. Die Gruppen dienen der Organisation des Cho-
res. Durch meine Kenntnisnahme und Unterschrift willige ich auch in diese Art und Weise der Verarbeitung 
meiner personenbezogenen Daten ein. Änderungen meiner Handynummer teile ich unverzüglich mit. Ich erklä-
re, dass ich mit der Anfertigung von Licht- und Videobildern meiner Person im Zusammenhang mit allen Aktivi-
täten im Verein durch Vereinsmitglieder und Dritte einverstanden bin, ebenso mit der Anfertigung von Tonauf-
nahmen, an denen ich allein oder im Chor mitwirke. Gleichermaßen erkläre ich mich damit einverstanden, 
dass diese Bild- und Tonaufnahmen von den Verantwortlichen im Verein für Zwecke der Vereinsarbeit ver-
wendet werden (z.B. Presseberichte, vereinsinterne Video- und Bilderabende, Mitgliederzeitschrift, Veranstal-
tungsflyer, vereinseigene Homepage etc.).  
 
Eine Datenübermittlung an Dritte außerhalb der oben genannten Stellen findet nicht statt. Eine Datennutzung 
für Werbezwecke verbiete ich. Bei Beendigung der Mitgliedschaft sind die personenbezogenen Daten zu lö-
schen, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 
 
Vor der Löschung mache ich bereits jetzt von meinem Recht auf Datenportabilität (Art. 20 DSGVO) Gebrauch 
mit der Folge, dass auf Wunsch alle personenbezogenen Daten an mich herauszugeben sind. Ich habe 
Kenntnis davon, dass ich im Rahmen der Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bun-
desdatenschutzgesetzes n.F. - BDSG n.F.- (DSAnpUG EU) ein Recht auf Auskunft über meine personenbe-
zogenen Daten, die zu meiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind, habe. Außerdem habe 
ich im Falle von fehlerhaften Daten ein Korrekturrecht. 
 
Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung jederzeit und ohne Begründung widerruflich ist. Der Widerruf kann sich 
auch auf einzelne Teile der Einwilligung beschränken. Im Umfang des Widerrufs ist der Verein verpflichtet, die 
Daten, Lichtbilder oder Tonaufnahmen zu entfernen und/oder zu vernichten. 
 
Beschwerden können an den/die Vorsitzende und Stellvertreter/-in, den/die Geschäftsführer/- in und Stellver-
treter/-in sowie den/die Kassierer/-in und Stellvertreter/-in über die Emailadresse: datenschutz@eintracht-
dorndorf.de gerichtet werden. 
 
Im Falle einer Aufnahme eines/einer Minderjährigen: Wir erklären als Sorgeberechtigte die Zustimmung zu 
allen Erklärungen in diesem Antrag und bestätigen, dass wir zur Kenntnis genommen haben, dass ein Wider-
ruf der Einwilligung während der Dauer der Minderjährigkeit unseres Kinders nur wirksam ist, wenn er auch 
von uns abgegeben wird 
 
 
Name, Vorname: ………………………………………………………………………………........................................ 
 
 
................................................................................................................................................................................ 
(Datum und Unterschrift) 
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