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Einwilligung über die Datenvereinbarung gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) 

Es werden die nachfolgend genannten personenbezogenen Daten zu Ihrer Person für die 

nachgenannten Zwecke wie beschrieben verarbeitet:  

1. Ihre personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des 

Mitgliedschaftsverhältnisses im Verein verarbeitet.  

2. Folgende personenbezogene Daten zu ihrer Person werden im Rahmen des 

Aufnahmeverfahrens erhoben und verarbeitet (Pflichtangaben):  

• Vor- und Zuname  

• Geburtsdatum  

• Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)  

• E-Mailadresse und Telefonnummern (Festnetz und Mobilnummer)  

• Datum des Vereinsbeitritts   

• Bankverbindung (IBAN)   

3. Ihre Bankdaten werden gemeinsam mit Ihrem Namen, dem Verwendungszweck und dem 

Forderungsbetrag an das Kreditinstitut des Vereins zum Zwecke des Lastschrifteinzugs 

von Mitgliedsbeiträgen und Spenden weitergeleitet.  

4. Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten gemäß den 

gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In 

der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung 

dieser Daten eingeschränkt. 

5. Ihnen stehen unter den in den jeweiligen Artikeln der DSGVO genannten 

Voraussetzungen folgende Rechte zu:  

 das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,  

 das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,  

 das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 

 das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO,  

 das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO. 
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Einwilligung über die Veröffentlichung von Personenbildnissen im Zusammenhang 
mit dem Eintritt in den Handball Competence Center Mittelhessen e.V. (HCCM e.V.) 

Ich willige ein, dass Fotos sowie Vor- und Zuname meiner Person bei Veranstaltungen des 

Vereins angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:  

• Homepage des HCCM e.V.  

(www.hccm.de) 

• Facebook-Seite HCCM e.V. 

• Vereinsmitteilungen im Printformat 

• regionale Presseerzeugnisse (z.B. Tageszeitungen) 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos mit meiner Person bei der 

Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 

Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen 

werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die 

Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der 

Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem HCCM e.V. erfolgen. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos im Internet kann durch den HCCM 

e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos kopiert oder 

verändert haben könnten. Der HCCM e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und 

Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und deren 

anschließender Nutzung und Veränderung.  

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos von meiner Person 

im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im 

Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.  

  

http://www.hccm.de/
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Einwilligung zur Kontaktaufnahme 

Um einen reibungslosen Kommunikationsablauf zwischen dem Verein und seinen 

Mitgliedern zu gewährleisten ist es erforderlich telefonisch, schriftlich sowie über 

elektronische Medien (Smartphone, E-Mail) zu kommunizieren. 

Ich bin damit einverstanden, dass über folgende Medien kommuniziert wird: 

• Telefon 

• Handy 

• WhatsApp 

• E-Mail 
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Schriftliche Erklärung zur Einwilligung 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch 

den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins weitergegeben 

werden dürfen.  

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten 
Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen werden kann. 
 
 
 
Vor- und Nachname des Mitglieds 

 
 
 
 

 Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s * 

 

Ort, Datum Unterschrift  Ort, Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s * 

 

 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der 
Personenbilder und Video-aufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit 
der Veröffentlichung einverstanden.  
 

 

Vor- und Nachname des Mitglieds 

 
 
 
 

 Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s * 

 

Ort, Datum Unterschrift  Ort, Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s * 

 

 

Der Widerruf ist zu richten an:  
Handball Competence Center Mittelhessen e.V., Zu den Mühlen 19a, 35390 Gießen oder 

info@hccm.de 

 

 
* Bei Minderjährigen ist auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter/s erforderlich. 

mailto:info@hccm.de

