
Einverständniserklärung und schriftliche Einwilligung zur 
Datennutzung REICHSHEIMSTÄTTEN -VEREIN  DÜSSELDORF-
UNTERRATH e.V.  
gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der EU – Stand Mai 
2018 

 
Für die Vereinsarbeit erfolgt die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten, 
insbesondere Name, Anschrift, Geburtsdaten, Bankdaten, sowie weiterer 
Kommunikationsdaten. Zusätzlich speichern wir Informationen zur Vereinszugehörigkeit, 
Historie oder Hochzeitdaten.  
Diese Speicherung erfolgt alleine zur Verwaltung der Vereinsprozesse sowie der 
notwendigen und erforderlichen Informationspflicht. 
Die Daten werden sicher gespeichert und können nur von berechtigten Personen 
eingesehen werden. Wir versichern, dass unsere Datenverarbeitung auf Grundlage 
geltender Gesetze erfolgt und für die Vereinsarbeit notwendig ist. Darüber hinaus benötigt 
es für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers. 
 
Nutzerrechte: 
Der/die Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer 
Begründung zu widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, 
gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden. Auf Anfrage können Sie unter der 
untenstehenden Adresse eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von uns 
vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine Datenübertragung 
angefordert werden, sollte der Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten an eine 
dritte Stelle wünschen. 
 
Folgen der Nicht-Einwilligung: 
Erfolgt keine Einwilligung bzw. ein vollständiger Widerruf zur Nutzung der Daten, so kann 
keine Aufnahme in den RVDU e.V. erfolgen bzw. eine bestehende Mitgliedschaft muss 
beendet werden,             da der Verein auf die Erhebung der Daten angewiesen ist. 
 
Kontakt 
Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen richten Sie bitte an: 
REICHSHEIMSTÄTTEN -VEREIN  DÜSSELDORF-UNTERRATH e.V., 
An der Golzheimer Heide 15, 40468 Düsseldorf,  
Email : rvdu@rvdu.de, Tel. 0211/ 41 43 06 

 
 

Ich stimme der Nutzung der Daten nicht zu. 
  
Der/die Unterzeichnende(n) stimmt/stimmen der Erhebung und Verarbeitung seiner/ihrer 
personenbezogenen Daten durch den REICHSHEIMSTÄTTEN - VEREIN  DÜSSELDORF-
UNTERRATH e.V. zu und erklärt/erklären, über seine/ihre Rechte informiert worden zu sein. 
 

Ich/Wir willige(n) ein, dass meine/unsere Daten zur Kontaktaufnahme per Mail, 
Telefon, Fax usw. sowie postalisch genutzt werden dürfen. 

 
Ich/Wir willigen ein, dass für den Versand eines News-Letters folgende Mailadresse                        
genutzt werden kann:  

 

………………………………………………………………….......................................................... 
          

 
Name(n) (Druckbuchstaben): …………………………………………………………………………………… 
 
 
Unterschrift(en): …………………………………………………………………………………………………... 

 

 

mailto:rvdu@rvdu.de

