
Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von Personenbil-

dern im Zusammenhang mit dem Eintritt in den Verein 

 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Rienecker Fasenachtskomitee „Die Göikel“ e. V.. 
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich. 
 
Pflichtangaben: 

 
Vorname: ________________________ Nachname: __________________________ 
 
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort: _____________________________________________  
 
Geburtsdatum: ____________________    
 
(   ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils  
gültigen Fassung an. 
(   ) Die auf den Seiten 4 -7 abgedruckte Datenschutzerklärung sowie die Informationspflichten ge-
mäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 
 
  ______           
Ort, Datum  Unterschrift  
 
  ______           
Ort, Datum  Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen  
   bzw. Geschäftsunfähigen  
 
Die Abbuchung des Mitgliedsbeitrags erfolgt 1 x jährlich. Es erfolgt keine weitere Information bezüg-
lich der Abbuchung (vgl. SEPA-Lastschriftmandat auf Seite 3). Der Beitrag beträgt aktuell:   
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre   22,00 EUR                                             
Erwachsene ab dem vollendeten 18. Lebensjahr  33,00 EUR 
Familienbeitrag:  Bei einem erwachsenen Vollzahler ermäßigt sich für Ehegatten und Kinder 

unter 18 Jahren der Beitrag auf 50 %. 
 
Freiwillige Angaben: 

 
Telefonnummer (Festnetz/mobil): __________________________________ 
 
E-Mail-Adresse: ________________________________________________ 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den 
Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. an Gardetrainer/innen für 
kurzfristige Absprachen) 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.  

 

              
Ort, Datum  Unterschrift /Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen  
   bzw. Geschäftsunfähigen  



Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bzw. meinem Kind bei Faschingsveran-
staltungen und zur Präsentation als Gardemitglied / Büttenredner / Sänger(in) angefertigt und in fol-
genden Medien veröffentlicht werden dürfen: 
 
(   ) Homepage des Vereins 
(   ) Facebook-Seite des Vereins 
(   ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Main-Post, Main-Echo, Mitteilungsblatt Sinngrund-Allianz) 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bzw. meinem 
Kind 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 Verein erfolgen.  
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 
durch den Rienecker Fasenachtskomitee „Die Göikel“ e. V. nicht sichergestellt werden, da z.B. an-
dere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Rienecker Fa-
senachtskomitee „Die Göikel“ e. V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nut-
zung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender 
Nutzung und Veränderung.  
 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner 
Person / meinem Kind im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins ge-
fertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 
 
 
            

Ort, Datum Unterschrift /Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Min-
derjährigen bzw. Geschäftsunfähigen 

 
 
Der Widerruf ist zu richten an:  
 
Rienecker Fasenachtskomitee „Die Göikel“ e. V., Fabian Hörnis, Haaggasse 8, D-97794 Rieneck 

vorstand@rfk-rieneck.de 



SEPA –Lastschriftmandat 

Rienecker Fasenachtskomitee „Die Göikel“ e. V., 97794 Rieneck 

Gläubiger – Identifikationsnummer: DE 78 ZZZ 00000 99 85 38. 

Mandatsreferenznummer des Mitglieds: wird separat mitgeteilt 

Ich ermächtige den Zahlungsempfänger Rienecker Fasenachtskomitee „Die 

Göikel“ e. V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger Rienecker 

Fasenachtskomitee „Die Göikel“ e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 

einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 

Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Beitrags verlangen. Es gelten 

dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Zahlungsart:  Wiederkehrende Zahlung 

……………………………………………………………………………. (Vorname Nachname) 

……………………………………………………………………………. (Anschrift) 

IBAN:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

BIC:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

……………………………………………………………………………. (Ort, Datum) 

……………………………………………………………………………. (Unterschrift) 

……………………………………………………………………………. (Unterschrift beider ges. Vertr.  

          bei Minderjährigen) 

 

 

 

 



HINWEIS: DIE MITGLIEDSCHAFT WIRD ERST DURCH DIE AUFNAHME DES PRÄSIDIUMS  
(=VERTRAGSANNAHME) WIRKSAM.            Stand: 01/2019 

 
Datenschutzerklärung / Persönlichkeitsrechte  
 

Falls mein Aufnahmeantrag angenommen wird und ich Mitglied des Vereins werde, bin ich mit 

der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung meiner per-

sonenbezogenen Daten im folgenden Umfang einverstanden:  

 

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzel-

angaben zu persönlichen und sachlichen Verhältnissen) mittels Datenverarbeitungsanlagen 

(EDV) zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben, insbesondere der Mitglieder-

verwaltung. Es handelt sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift, 

Bankverbindung, ggf. Telefonnummern sowie E-Mail- Adresse, Geburtsdatum, Lizenzen sowie 

Funktion im Verein.  

 

2. Als Mitglied des Fastnacht-Verband Franken e.V., des BDK e. V. etc. ist der Verein verpflichtet, 

bestimmte personenbezogene Daten dorthin zu melden. Übermittelt werden an den FVF insbe-

sondere Namen und Alter der Mitglieder, Namen der Vorstandsmitglieder mit Funktion, An-

schrift, Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail-Adresse.  

 

3. Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und/oder 

seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder 

Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten 

seiner Mitglieder (Name, Adresse, Geburtsdatum oder Alter, Funktionen im Verein etc.) an das 

zuständige Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der 

Empfänger die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet.  

 

4. Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb, seinen öffentlichen Veranstaltungen sowie ande-

ren satzungsgemäßen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und 

Fotos seiner Mitglieder auf seiner Website und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung 

an Printmedien. Dies betrifft u.a. Turnierergebnisse, Wahlergebnisse sowie bei sportlichen oder 

sonstigen Veranstaltungen anwesende Vorstandsmitglieder und sonstige Funktionäre sowie Teil-

nehmerdaten bei Veranstaltungen. Die Veröffentlichung/Übermittlung von Daten beschränkt 

sich dabei auf Name, Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, Funktion im Verein und - soweit aus 

sportlichen Gründen (Einteilung in Wettkampfklassen o. ä.) erforderlich - Alter oder Geburtsjahr-

gang. Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand die abgegebene Einwilligung in die 

Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person widerrufen. Ab Zugang des Widerspruchs unter-

bleibt die Veröffentlichung/Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner 

Website, soweit möglich.  

 

5. Auf seiner Website berichtet der Verein ggf. auch über Ehrungen und Geburtstage seiner Mit-

glieder und ähnliche Ereignisse. Es werden bei dieser Gelegenheit Fotos von Mitgliedern und fol-

gende personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht: Name, Vereins- sowie Abteilungszuge-

hörigkeit und deren Dauer, Funktion im Verein und - soweit erforderlich - Alter, Geburtsjahrgang 

oder Geburtstag.  



Berichte über Ehrungen mit Fotos darf der Verein - unter Meldung von Name, Funktion im Ver-

ein, Vereins- sowie Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer - auch an andere Printmedien 

übermitteln. Im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage kann das betroffene Mitglied jederzeit 

gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung/Übermittlung von Einzelfotos sowie seiner perso-

nenbezogenen Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse widersprechen. Der Verein infor-

miert das Mitglied rechtzeitig über eine beabsichtigte Veröffentlichung/Datenübermittlung in 

diesem Bereich und teilt hierbei auch mit, bis zu welchem Zeitpunkt ein Widerspruch erfolgen 

kann. Wird der Widerspruch fristgemäß ausgeübt, unterbleibt die Veröffentlichung/Übermitt-

lung. Anderenfalls entfernt der Verein Daten und Einzelfotos des widersprechenden Mitglieds 

von seiner Homepage und verzichtet auf künftige Veröffentlichungen/Übermittlungen. 

 

Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form an Vorstandsmitglieder, sonstige Mit-

arbeiter und Mitglieder weitergegeben, soweit deren Funktion oder besondere Aufgabenstel-

lung im Verein die Kenntnisnahme dieser Daten erfordert. Benötigt ein Mitglied glaubhaft die 

Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte, erhält es eine gedruckte oder 

digitale Kopie der notwendigen Daten gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass 

diese Daten nicht zu anderen Zwecken verwendet werden und die Daten zurückgegeben, ver-

nichtet oder gelöscht werden, sobald der Zweck erfüllt ist. Jedes Mitglied hat im Rahmen des 

Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Da-

ten, ggf. den Empfängern bei Datenübermittlung, den Zweck der Speicherung sowie auf Berichti-

gung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. Eine andersartige, über die Erfüllung seiner sat-

zungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung (z.B. zu 

Werbezwecken) ist dem Verein nur gestattet, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu ver-

pflichtet ist oder eine Einwilligung des Mitgliedes vorliegt. Ein Verkauf von Daten ist nicht er-

laubt.  

 

………………………………………(Ort, Datum)…………………………………………………………………… (Unterschrift)  
 

 

…………………………………………………………….……… (Unterschrift beider ges. Vertr. bei Minderjährigen) 

 

 

Weitere Hinweise zu Informationspflichten nach Art. 13, 14 der Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO): 

Verantwortlich für die Verarbeitung der Daten 

Rienecker Fasenachtskomitee 'Die Göikel' e. V. 

 

vertreten durch den 1. Präsidenten 

Fabian Hörnis 

Haaggasse 8 

D-97794 Rieneck 

E-Mail-Adresse: vorstand@rfk-rieneck.de 

Maßgebliche Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung 

Nach Maßgabe des Art. 13 DSGVO teilen wir Ihnen die Rechtsgrundlagen unserer Datenverarbei-

tungen mit. Sofern die Rechtsgrundlage in der Datenschutzerklärung nicht genannt wird, gilt Fol-

gendes: Die Rechtsgrundlage für die Einholung von Einwilligungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 7 



DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer Leistungen und Durch-

führung vertraglicher Maßnahmen sowie Beantwortung von Anfragen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b 

DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtun-

gen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, und die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Wahrung un-

serer berechtigten Interessen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Für den Fall, dass lebenswichtige Inte-

ressen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage. 

Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber anderen Personen und Unterneh-

men (Auftragsverarbeitern oder Dritten) offenbaren, sie an diese übermitteln oder ihnen sonst 

Zugriff auf die Daten gewähren, erfolgt dies nur auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis (z.B. 

wenn eine Übermittlung der Daten an Dritte, wie an Zahlungsdienstleister, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. 

b DSGVO zur Vertragserfüllung erforderlich ist), Sie eingewilligt haben, eine rechtliche Verpflich-

tung dies vorsieht oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (z.B. beim Einsatz von Be-

auftragten, Webhostern, etc.). 

Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sog. „Auftragsverarbei-
tungsvertrages“ beauftragen, geschieht dies auf Grundlage des Art. 28 DSGVO. 

 

Übermittlungen in Drittländer 

Sofern wir Daten in einem Drittland (d.h. außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des Euro-

päischen Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten oder dies im Rahmen der Inanspruchnahme von 

Diensten Dritter oder Offenlegung, bzw. Übermittlung von Daten an Dritte geschieht, erfolgt dies 

nur, wenn es zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Ihrer Einwilligung, 

aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen 

geschieht. Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher Erlaubnisse, verarbeiten oder lassen wir 

die Daten in einem Drittland nur beim Vorliegen der besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. 

DSGVO verarbeiten. D.h. die Verarbeitung erfolgt z.B. auf Grundlage besonderer Garantien, wie 

der offiziell anerkannten Feststellung eines der EU entsprechenden Datenschutzniveaus (z.B. für 

die USA durch das „Privacy Shield“) oder Beachtung offiziell anerkannter spezieller vertraglicher 
Verpflichtungen (so genannte „Standardvertragsklauseln“).  

Rechte der betroffenen Personen 

Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende Daten verarbeitet 

werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere Informationen und Kopie der Da-

ten entsprechend Art. 15 DSGVO. 

Sie haben entsprechend. Art. 16 DSGVO das Recht, die Vervollständigung der Sie betreffenden 

Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu verlangen. 

Sie haben nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO das Recht zu verlangen, dass betreffende Daten un-

verzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maßgabe des Art. 18 DSGVO eine Einschrän-

kung der Verarbeitung der Daten zu verlangen. 

Sie haben das Recht zu verlangen, dass die Sie betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt ha-

ben nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO zu erhalten und deren Übermittlung an andere Verant-

wortliche zu fordern.  



Sie haben ferner gem. Art. 77 DSGVO das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichts-

behörde einzureichen.  

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit Wirkung für die Zu-

kunft zu widerrufen. 

Widerspruchsrecht 

Sie können der künftigen Verarbeitung der Sie betreffenden Daten nach Maßgabe des Art. 21 

DSGVO jederzeit widersprechen. 

Löschung von Daten 

Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der Art. 17 und 18 DSGVO gelöscht oder 

in ihrer Verarbeitung eingeschränkt. Sofern nicht im Rahmen dieser Datenschutzerklärung aus-

drücklich angegeben, werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht, sobald sie für ihre 

Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewah-

rungspflichten entgegenstehen. Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und 

gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt. D.h. die 

Daten werden gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten, die aus 

handels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen. 

Nach gesetzlichen Vorgaben in Deutschland erfolgt die Aufbewahrung insbesondere für 6 Jahre 

gemäß § 257 Abs. 1 HGB (Handelsbücher, Inventare, Eröffnungsbilanzen, Jahresabschlüsse, Han-

delsbriefe, Buchungsbelege, etc.) sowie für 10 Jahre gemäß § 147 Abs. 1 AO (Bücher, Aufzeich-

nungen, Lageberichte, Buchungsbelege, Handels- und Geschäftsbriefe, Für Besteuerung rele-

vante Unterlagen, etc.). 

Unsere erweiterte Datenschutzerklärung zur Datenverarbeitung innerhalb unseres Onlineange-

botes und der mit ihm verbundenen Webseiten, Funktionen und Inhalte sowie externen Online-

präsenzen, wie z.B. unserem Social Media Profil, finden Sie auf www.rfk-rieneck.de. 


