
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 

Mir ist bekannt, dass mit dem Aufnahmeantrag als Mitglied in der Internationalen Carl-Loewe-

Gesellschaft folgende personenbezogene Daten: 

Name, Vorname, Titel 

Geburtsdatum 

Kontaktdaten: Adresse, Telefon, Email-Kontakt 

Konto-Verbindungsdaten (gesonderte Erteilung durch das Mitglied) 

ausschließlich zur Verfolgung der Vereinsziele und zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und -

betreuung erhoben und auf der Grundlage der EU DSGVO gespeichert, verarbeitet und genutzt 

werden. 

Die Daten werden nur intern durch die vom ICLG-Vorstand beauftragten Personen verarbeitet; eine 

Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ich habe ein Recht auf Auskunft zu meinen übergebenen Daten.  

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden meine Daten nach Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres 

gelöscht. 

 

Des Weiteren erkläre ich - freiwillig und jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufbar - mein 

Einverständnis zur Erhebung und Nutzung weiterer personenbezogener Daten:  

 Ich bin damit einverstanden, dass sowohl mein Beruf und meine ausgeübte Tätigkeit mit dem 

Aufnahmeantrag erhoben werden, da der Verein an diesen Informationen ein berechtigtes 

Interesse hat zur Einbindung der beruflichen Erfahrungen seiner Mitglieder. 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck 

sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir auf 

der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print- und andere Medien 

übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: 

Berichte über Ehrungen und Geburtstage, über besondere Aktionen zur Erfüllung des 

Vereinszweckes sowie über Teilnahme an Veranstaltungen . 

Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, gegebenenfalls  Alter oder Geburtsjahrgang.  

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von 

Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die 

Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der 

Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt. 

 

Ich bin mit der Übersendung des Vereins-Newsletters und weiterer Vereins-Informationen 

via Email bzw. auf dem Postweg einverstanden.  

Durch meine Unterschrift wird die vorstehende Einwilligungserklärung zur Datenerhebung, -

verarbeitung und -nutzung für die Mitgliedschaft in der ICLG (ergänzender) Bestandteil des 

Aufnahmeantrages. 

 

Datum:    Unterschrift:  


