
Merkblatt zur Erhebung von personenbezogenen                        
Daten im Sinne der 
Datenschutz - Grundverordnung (DS-GVO)
-Einverständniserklärung-

am 25. Mai 2018 ist die neue Datenschutz Grundverordnung (DS-GVO) in Kraft getreten. Ziel dieser Verordnung ist es,
Ihre Rechte in Bezug auf personenbezogene Daten zu stärken und die Datenerfassung zu Ihrer Sicherheit auf ein 
Minimum zu reduzieren.
Auch bisher war der Schutz Ihrer Daten für TINA e.V. eine Selbstverständlichkeit.
Heute informieren wir Sie in den folgenden Abschnitten darüber, welche Daten im Rahmen der Mitgliedschaft, 
Durchführung und Organisation von Veranstaltungen wir von Ihnen erheben und welche Möglichkeiten der Kontrolle 
Sie haben. 
Alle Daten, die der Verein verarbeitet und nutzt, unterliegen dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Eine 
Datenverwendung ist dann zulässig, wenn das Bundesdatenschutzgesetz oder eine andere Rechtsvorschrift diese 
erlauben, oder wenn Sie eingewilligt haben.
Für eine ganzheitliche Information, Beratung und Betreuung ist demnach Ihre ausdrückliche Einwilligung erforderlich,
welche Sie jederzeit widerrufen können.

M1.Welche Daten werden erhoben ?
TINA e.V. erhebt und verarbeitet alle personenbezogenen Daten, die bei der Abgabe des Antragsformulars erfasst werden.
Dies sind: Angaben zur Person (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefon und Mailadresse) oder vergleichbare Daten.
Ebenso erteilen Sie eine Einzugsermächtigung für den Mitgliedsbeitrag mit Angabe der Bankdaten.
Mit diesen Angaben ermöglichen Sie uns den Bankeinzug über unsere Hausbank, die Sparkasse Haslach-Zell.
Dies ist notwendig im Sinne des Vereinsziels und unabdingbar für die Betreuung unsere Mitglieder im Interesse von TINA e.V..
Sie haben jederzeit die Möglichkeit die von Ihnen bei uns gespeicherten Daten persönlich einzusehen.
Über unsere Hausbank hinaus werden Ihre Daten auf dem Antragsformular nicht an Dritte weiter gegeben.

M2.Wie und wo werden die von Ihnen erfassten Daten verarbeitet und gespeichert ?
Die entscheidende Verantwortung für eine datenschutzgerechte Verarbeitung Ihrer Daten obliegt dem Verein TINA e.V..
Das von Ihnen ausgefüllte Antragsformular wird unter Verschluss aufbewahrt. 
Die zur Verarbeitung Ihrer Daten notwendigen Geräte oder Server sind passwortgeschützt.
Mit Ihrer Einwilligung erklären Sie, dass 
Ihnen bekannt ist, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes die im Internet oder in der Presse 
veröffentlichten Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen. Gerade bei der Kommunikation per e-Mail, machen wir Sie daher auf mögliche 
Sicherheitslücken aufmerksam.
Ferner ist nicht garantiert, dass diese Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht 
verändert werden können.
Darüber hinaus teilen wir mit, dass wir keinen Datenschutzbeauftragten ernennen, da weniger als 10 Personen Einsicht in die 
Daten haben, welche zur Vereinsarbeit notwendig sind. 

Weitere Daten werden durch den Besuch unsere Website durch das IT- System erfasst.
Dabei handelt es sich hauptsächlich um technische Dinge (z.B. Browser, Uhrzeit Seitenaufruf, Betriebssystem)
Das erfolgt automatisch, sobald Sie auf www.tina-natur.de unterwegs sind.

M3. Wie lange werden die von Ihnen erfassten Daten bei TINA e.V. gespeichert ?
Ihre Einwilligung gilt über die Beendigung Ihrer Mitgliedschaft im Verein TINA e. V. hinaus, endet jedoch nach Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen von 10 Jahren oder durch Ihren Widerruf, der jederzeit möglich ist.
Danach werden die Unterlagen im Aktenvernichter unkenntlich gemacht.
Zur Zeit Ihrer Mitgliedschaft erscheinen Ihre Daten auf der Liste, welche nur vereinsintern genutzt wird.
Diese Liste wird ebenfalls passwortgeschützt verwaltet und ein Einsichtsrecht für andere besteht nicht, auch nicht bei der 
Hauptversammlung der Mitglieder.
Scheiden Sie als Mitglied bei TINA e.V. aus, wird das von Ihnen ausgefüllte Antragsformular unkenntlich vernichtet und Ihre 
Daten von der Mitgliederliste genommen.

M4. Welche Rechte bezüglich der Daten haben Sie ?
Sie haben nach dem Bundesdatenschutzgesetz ein Recht auf Auskunft über Ihre beim Verein gespeicherten Daten.
Somit haben Sie jederzeit die Möglichkeit, die bei TINA e.V. gespeicherten Daten einzusehen und Korrektur bzw. Änderung zu 
wünschen. Dafür kontaktieren Sie uns bitte über die Kontaktseite unserer Homepage unter www.tina-natur.de.
Außerdem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

M5. Wie sieht die Kommunikation bei TINA e.V. aus ?
Mit Ihrer Einwilligung, die Sie jederzeit widerrufen können, erklären Sie sich einverstanden mit der Kontaktaufnahme durch 
TINA e.V. - per Telefon, per Mail oder per Postwurf.



Dafür nutzen wir ausschließlich die von Ihnen angegeben Daten auf dem Antragsformular.

M6. Wie geht TINA e.V. mit Bildmaterial oder vergleichbaren Daten um ?
Zum Schutz Ihrer Person haben Sie Recht aufs eigene Bild und Schutz Ihrer Persönlichkeit.
Mit Ihrer Einwilligung, jederzeit widerrufbar, erklären Sie sich einverstanden, das TINA e.V. bei Vereinsaktivitäten Bilder, Filme 
oder Befragungen zur Vereinsarbeit anfertigt.
Diese werden ggf. zur Vereinsdarstellung auf unserer Homepage www.tina-natur.de veröffentlicht.
Da uns eine informative Öffentlichkeitsarbeit wichtig ist, werden ggf. auch Tageszeitungen hinzugezogen. Dabei weisen wir 
darauf hin, dass die Bildrechte auf den Fotografen übergehen und TINA e.V. keinen Einfluss auf die weitere Verwendung Ihrer 
Bilder hat.

M7. Einwilligungserklärung, mit der Möglichkeit jederzeit zu widerrufen.
Mit meiner u.s. Unterschrift, erkläre ich, dass ich die Einwilligung freiwillig erteile und die Tragweite meiner Erklärung ist mir in 
vollem Umfang bewusst. Ich habe die o.s. Punkte M1-M6 gelesen und verstanden.
Ich habe die Möglichkeit über das Antragsformular den Umfang der zu veröffentlichenden Daten von vornherein zu 
beschränken, indem ich auf Angaben verzichte.
Jedoch ist mir bewusst, dass dem Verein dadurch Nachteile entstehen z.B. interne Kommunikation oder auch Beitragseinzug
betreffend.
Mir ist bewusst, dass TINA e.V. meine Daten benötigt um die Vereinsziele zu verfolgen und Mitglieder zu betreuen und zu 
verwalten.
Bei Familienmitgliedschaften ist mir bekannt, dass eine Unterschrift stellvertretend für den Familienverbund ausreicht.
TINA e.V. darf in diesem Fall das Einverständnis der anderen Familienmitglieder voraussetzen.
Bei minderjährigen Antragstellern braucht es die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters, dies ist mir bekannt.

Hiermit erteile ich,___________________________________________________________ (Vorname, Nachname)

als Mitglied 
dem Verein TINA e.V. (vertreten durch den 1. Vorsitzenden Herr Josef Burbach) 
In der Wanne 18, 77948 Friesenheim- Oberschopfheim

die Einwilligungserklärung im Sinne des DS-GVO mit Wirksamkeit vom 25.5.2018.

        X

__________________________________________________      (Unterschrift)
          
                                        (Ort), den                                      (Datum)

Bitte das ausgefüllte und unterschriebene Formular richten an:
Simone Eichner-Eller (Öffentlichkeitsarbeit TINA e.V.)
Postanschrift: Müller-Thurgau-Str. 22, 77948 Friesenheim- Oberschopfheim

Wir danken für Ihre Mitarbeit und verbleiben mit den besten Grüßen
  




