
 

 

Einwilligungserklärung zum Datenschutz 
(nach EU-DSGVO und BDSG) 
 
 

 

Name: 
 

Vorname: Geburtsdatum: 

 
Einwilligung zur Datenerhebung, -speicherung, -verarbeitung und –nutzung 
 
Ich bin damit einverstanden, dass der 

Luftsportring Aalen e.V., Hinteres Härtle 6, 73450 Neresheim 
meine personenbezogenen Daten (Anrede, Titel, Vorname, Name, Anschrift, Geburtsdatum, 
Geschlecht, Telefonnummern, E-Mail-Adresse, Bankdaten, Fotos und vergleichbare Daten) 
sowie Daten für den Luftsport (Sparte, Lizenzen, Tauglichkeitszeugnisse und vergleichbare 
Daten) erhebt, speichert, übermittelt, verarbeitet und nutzt. 
Die Daten werden dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die dem Luftsport und dem 
Vereinszweck dienen, optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und/oder zu be-
treuen. Beispielhaft werden die Daten verwendet, um Mitglieds- und Fluggebühren zu bestim-
men und abzurechnen. Die E-Mail wird z.B. zum automatischen Versand von Mitteilungen und 
Abrechnungen verwendet. Die Telefonnummern werden z. B. zur sofortigen Benachrichtigung 
bei Einsätzen/Diensten oder im Fall von Unfällen benötigt. Lizenz- und Tauglichkeitsdaten die-
nen dem Vorstand/Flugleiter zum Nachweis der Flugberechtigung. 
 
Ich bin insbesondere damit einverstanden, dass die für die Meldung beim BWLV, DAeC und 
für den Abschluss von Versicherungen erforderliche Daten (Name, Anschrift, Sparte und Ge-
burtsdaten) an diese Organisationen weitergegeben werden dürfen. 
 
Weiterhin erlaube ich dem Verein, allgemeine Daten (Anrede, Titel, Vorname, Name, Geburts-
datum, Sparte, Fotos, Luftsportdaten) ggf. im Internet oder in der Presse zu veröffentlichen. 
Mir ist bewusst, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes die im Inter-
net oder in der Presse veröffentlichten Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bun-
desrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. 
 
Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die gespeicherten Daten zu mei-
ner Person zu erhalten bzw. diese selbst einzusehen. Ich kann jederzeit die Berichtigung, Lö-
schung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Wenn ich Fragen zum 
Datenschutz habe, kann ich mich auch an den Datenschutzbeauftragten des Vereins wenden. 
 
Meine Einwilligungserklärung gebe ich freiwillig ab. Ich kann darüber hinaus jederzeit ohne 
Angabe von Gründen von meinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Ein-
willigungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Ich kann 
den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den Vorstand übermitteln.  
 
Hiermit bestätige ich, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erteile mit mei-
ner Unterschrift die Einwilligung. 
 
 
 
 _________________________ ____________________________________________ 
 Ort, Datum    Unterschrift, bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter 


