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Allgemein 

Die Einwilligung eines Mitglieds in die Nutzung seiner personenbezogenen Daten ist 

datenschutzrechtlich nur wirksam, wenn sie auf seiner freien Entscheidung beruht und der 

Betroffene zuvor ausreichend klar darüber informiert worden ist, welche Daten für welche 

Zwecke vom Verein gespeichert und genutzt werden bzw. an wen sie gegebenenfalls 

übermittelt werden sollen. Die Einwilligung bedarf der Schriftform. 

Für die Organisation von Veranstaltungen wie z.B. Touren, Wanderungen, Ausfahrten, 

Vorträgen, Berichten, Ankündigungen ist in der Regel eine Anmeldung der Teilnehmer* bei 

den Organisatoren notwendig. 

Für die Anmeldung ist neben der Angabe des Namens des Organisators auch seine private 

E-Mail-Adresse, Telefonnummer und ggf. Privatadresse in den Sektionsnachrichten „BS-

alpin“, auf der Website und ggf. anderen Social-Medien wie Facebook und Instagram 

erforderlich. Diese Angaben werden vom Organisator (Unterzeichner) der Veranstaltung zur 

Veröffentlichung an den Schriftleiter bzw. an die Sektion weitergegeben. 

Erklärung 

Ich willige ein, dass die, im Rahmen der Organisation von Veranstaltungen wie oben genannt, 

von mir jeweils übergebenen personenbezogenen Daten wie E-Mail-Adresse, 

Telefonnummer und/oder ggf. Adresse, in den Sektionsnachrichten „BS-alpin“ sowie auf den 

vereinseigenen Seiten wie der Website der Sektion, Facebook oder Instagram zum Zwecke 

der Kommunikation bis auf Widerruf veröffentlicht werden dürfen. 

Der Verein wird die Daten nur im Rahmen der Veröffentlichung der Veranstaltung verwenden. 

Die Angaben werden nicht durch Daten aus dem Vereinsbestand ergänzt, verändert oder 

geprüft. 

Die Datenschutzerklärung der Sektion unter www.davbs.de/Sektion/Datenschutz bleibt 

unberührt. 

Wenn weitere Fragen zum Thema “Datenschutz bei der verantwortlichen Stelle” bestehen, 

bitte an die Sektion wenden. 

Sektion Braunschweig des DAV e.V. 
Münzstraße 9 
38100 Braunschweig  
Telefon 0531/42477 und 2408854 
Telefax 0531/2409930  
E-Mail sektion@davbs.de 

 

Ort Datum Name 

___________________, _______ _____________________  

Zu *) Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet. Mit 
den Personenbezeichnungen sind immer sowohl Frauen als auch Männer gemeint.  

Einwilligung zur Veröffentlichung  

personenbezogener Daten  

für Veranstaltungen im Mitteilungsblatt 
 


