
 

Einverständniserklärung zur Datenerhebung und -verarbeitung 

  

Name:                     

Anschrift: 

                                                                      

Verein:                     

 

Für die Anmeldung zum Modellfliegertreffen des MSC Anklam e.V. erfolgt die Erhebung und Verarbeitung 

personenbezogener Daten (Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, gegebenenfalls 

Verein). Diese Daten werden gespeichert und können nur von berechtigten Personen eingesehen werden. 

Zu den berechtigten Personen zählen die Vorstandsmitglieder, der Datenschutzbeauftragte, die Beisitzer 

des Vorstandes, sowie die mit dem Einladungs- und Anmeldeprozedere beauftragten Vereinsmitglieder 

des MSC Anklam e.V., welche berechtigt sind, die Daten auch auf Ihrem persönlichen PC zu speichern und 

weiterzuverarbeiten. Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte EDV auf der Grundlage 

geltender Gesetze erfolgt und für die Anmeldung zu unserer vorgenannten Flugveranstaltung notwendig 

ist. Darüber hinaus benötigt es für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers. Eine 

Löschung der Daten erfolgt, sofern entsprechende Daten nicht weiter erforderlich sind. Wir überprüfen 

die Erforderlichkeit alle zwei Jahre; ferner gelten die gesetzlichen Archivierungspflichten. 

 

Rechte des Unterzeichners 

Der Unterzeichnende hat das Recht, 

·     erteilte Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen, 

·     eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende Daten verarbeitet werden und auf Auskunft 
über diese Daten sowie auf weitere Informationen und Kopie der Daten entsprechend Art. 15 
DSGVO, 

·     entsprechend Art. 16 DSGVO, die Vervollständigung der den Nutzer betreffenden Daten oder die 
Berichtigung der den Nutzer betreffenden unrichtigen Daten zu verlangen, 

·     nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO zu verlangen, dass betreffende Daten unverzüglich gelöscht 
werden, bzw. alternativ nach Maßgabe des Art. 18 DSGVO eine Einschränkung der Verarbeitung 
der Daten zu verlangen, 

·     zu verlangen, dass die betreffenden Daten, die der Nutzer uns bereitgestellt hat, nach Maßgabe 
des Art. 20 DSGVO zu erhalten und deren Übermittlung an andere Verantwortliche zu fordern, 

·     gem. Art. 77 DSGVO, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen. 

 



  

Ort/Datum:           …............................................................................... 

  

Unterschrift des/der Teilnehmers_in ab 16 Jahre[1]:     ................................................................................... 

 

Unterschrift der/der Personensorgeberechtigten:          …............................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Gemäß Art. 8 der DSGVO dürfen Jugendliche ab 16 Jahren ihr Einverständnis zur Datenverarbeitung selbst erteilen. Für Kinder und 

Jugendliche unter 16 Jahren bedarf es einer Einverständniserklärung der Eltern. 


