
 

G. T. E. V. Alpenrose Königsdorf – Osterhofen e.V. 
Beitrittserklärung für Kinder unter 16 Jahre 
Name Vorname Geb.Dat. 

Straße, Haus-Nr.: 

PLZ, Ort: 

Email und Telefonnummer: 

 
Datenschutzhinweise:  
Der Verein erhebt, verarbeitet und speichert mit dem Beitritt diese Daten seiner Mitglieder: Name, Vorname, Anschrift, 
Geburts-, Namenstags- und Aufnahmedatum, Telefonnummer. Diese werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 
zum Zweck der Mitgliederverwaltung und zu den in Satzung (und Geschäftsordnung) formulierten Zwecken 
verwendet.  
Die vorstehenden Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich einverstanden. 
 
………………………….., den ________________________________________ (Datum und Unterschrift)  
………………………….., den ________________________________________ (Datum und Unterschrift 
Jugendlicher) 
 
Bei einem Alter von 0 - 8 Jahre müssen nur die Eltern unterschreiben 
Bei einem Alter von 9-18 Jahren müssen Eltern und der Jugendliche unterschreiben. 
 

Einwilligung zu Fotoaufnahmen von Kindern  
  

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Einzelaufnahmen von meinen Kindern im Internet sowie in 
anderen Medien zur Darstellung des Vereins verwendet werden. Diese Fotos sollen zum Zwecke der 
Darstellung des Vereins im Internet oder in anderen Medien verwendet werden.   

Die Veröffentlichung soll auf unbestimmte Zeit erfolgen.  

 Mir ist bekannt, dass Fotos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können und es nicht 
ausgeschlossen werden kann, dass solche Personen die Fotos weitergeben.   

Diese Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift und kann jederzeit widerrufen werden.   

 Mit ihrer Unterschrift bestätigen Sie zugleich, dass Sie mit ihren Kindern die Veröffentlichung der Bilder 
besprochen haben. Wir haben den Kindern bei Anfertigung der Bilder gesagt, dass sie im Internet 
veröffentlicht werden sollen.  

  

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..  

Datum, Ort     Name   Unterschrift aller Sorgeberechtigten 

 

Diese Erklärung gilt für: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 

(Name des Kinder/ der Kinder) 



Informationsschreiben zum Thema „Datenschutz“: 
 
Liebe Trachtlerinnen und Trachtler, 
 
seit dem 25. Mai 2018 gilt die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO). 
Diese Verordnung gilt auch für unseren Verein GTEV Alpenrose Königsdorf e.V.  
Bereits in der Vergangenheit sind wir sorgfältig mit den personenbezogenen Daten unserer Mitglieder 
umgegangen. 
 
Aufgrund der schriftlichen Beitrittserklärung wurden uns folgende Daten mitgeteilt. 

 Name (Geburtsname), ggf. Titel 
 Anschrift 
 Bankverbindung 
 Geschlecht 
 Familienstand 
 Geburtsdatum 
 Email (soweit vorhanden) 
 Telefonnummern 

 
Diese werden benötigt, um ausschließlich über bevorstehende Veranstaltungen zu informieren und den 
Mitgliederbeitrag einzuziehen. Die Daten werden EDV-mäßig von uns erfasst und verwaltet. Über PC 
werden Mitgliedsbeiträge über ein Kreditinstitut eingezogen und Einladungen, Bestätigungsschreiben etc. 
mittels Poststellenversand verschickt. Mit den jeweiligen Instituten besteht ein Vertrag zur 
Datenschutzverpflichtung. 
 
In unserem Verein sind für die Verarbeitung der oben angeführten Daten in erster Linie Vorstand, 
Schriftführer und Kassier zuständig. Sie stellen sicher, dass alle Daten von Mitgliedern angemessen 
geschützt und nicht unrechtmäßig genutzt werden. 
 
Im Rahmen der Mitgliedschaft des Loisachgaus und des Bayerischen Trachtenverbandes e.V. werden nur 
Daten, die zur Zusammenarbeit benötigt werden, weitergegeben. Dazu gehören z.B. Name und 
Geburtsdatum für die Teilnahme an Preisplattln oder Ehrungen von langjährigen Mitgliedern. 
 
An externe Dritte werden Daten grundsätzlich nicht weiter gegeben. 
 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht 
entsprechend der gesetzlichen bzw. steuerlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 
 
Ihr habt als Mitglieder jederzeit das Recht auf Auskunft über die von Euch gespeicherten Daten - ebenso 
im Falle von fehlerhaften Daten ein Korrekturrecht. Gerne steht die Vorstandschaft dazu für euch bereit. 
 
Solltet ihr uns keine Rückmeldung geben, so verstehen wir das als Einverständnis, eure Daten 
weiterhin zu speichern. 
 
Bei Widerruf, bitten wir um eine schriftliche Mitteilung an den 1. Vorstand  

Mit Trachtengruß 
 
Eure Vorstandschaft 

 


