
Julian Raufelder, Gartenstr. 14, 78462 Konstanz, info@neue-trucht.de, 016091487977 

 
Konstanz, 24.05.2018 
 

Datenschutzerklärung 
 

Von:  ____________________________________ 

Geb: ____________________________________ 
(Bitte den vollständigen Namen und das Geburtsdatum eintragen) 
Mir ist bewusst, dass die „Neue Trucht“-Wandervogel e.V. (Trucht) als verantwortliche Stelle 
(c/o Julian Raufelder, Höchtenstr. 5, 78502 VS-Villingen) die in der Beitrittserklärung erhobe-
nen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, 
Emailadresse, Telefonnummer etc. ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und 
der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und verwendet. Im 
Bewusstsein, dass die Trucht hierzu bereits nach dem Gesetz berechtigt sein konnte (Art. 6 
Abs. 1 b DS-GVO), willige ich hierin ausdrücklich ein (§ 6 Abs. 1a DSGVO). Eine Übermitt-
lung von Teilen dieser Daten kann an die jeweiligen Verbände und Dachverbande bzw. auch 
an Versicherungen oder sonst zur Erreichung der satzungsmäßigen Zwecke notwendig sein. 
Diese Datenübermittlungen sind beispielsweise zum Zwecke der Einwerbung von öffentli-
chen Fördermitteln bzw. im Rahmen von Versicherungsverträgen; auch hierin willige ich 
ein. 

Später kann auch die Erhebung von Daten beispielsweise über Tätigkeiten, Teilnahme an 
Lagern und Fahrten sowie sonstigen Vereinsaktivitäten notwendig werden, auch hierin wil-
lige ich ein. Mir ist bewusst, dass – auch ohne ausdrückliche Einwilligung – es notwendig 
sein kann, personenbezogene Daten von mir zu verarbeiten und zu veröffentlichen, sofern 
ich eine entsprechende Funktion im Verein übernehme. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit 
sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 

 

 

Ort /Datum: __________________________  

Unterschrift: __________________________ 
 

 
 
 

Neue Trucht - Wandervogel e.V.  



 
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Wider-
spruchsrecht 
Sie sind jederzeit berechtigt, von dem Verein und jedem der vorgenannten Adressaten um-
fassende Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu verlangen.  

Sie können jederzeit von dem Verein und jedem der vorgenannten Adressaten 
die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlan-
gen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Wider-
spruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die 
Zukunft andern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder per Brief, per 
Email oder per Fax an den Verein (Geschäftsstelle / Vorstand) übermitteln. 

 

Bei weiteren Fragen stehe ich sehr gerne zur Verfügung. 

Für den Vorstand, 
Julian Raufelder 

 

 


