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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung des Chormitglieds 
 
Sehr geehrtes Chormitglied, 
ab dem 25.05.2018 gilt die neue EU Datenschutzgrundverordnung (EU DSGVO) zur europaweit 
einheitlichen Regelung des Umgangs von Vereinen und personenbezogenen Daten. 
Damit wir auch in Zukunft den Einzug des Mitgliedsbeitrages, die Pflege der Homepage, die Veranstaltung 
von Konzerten und Auftritten, das gesellige Chorleben und die Nutzung von choreigenen Tonaufnahmen 
optimal weiterführen können, benötigen wir Ihre Einwilligung. 

Datenschutzerklärung 
Ich habe den Hinweis des Vereinsvorstands zur Kenntnis genommen, dass ausreichende technische 
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen worden sind. 
Mir ist bekannt, dass dennoch bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im 
Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann. 

Datenerhebung und Datenverwendung für Chorzwecke 
Wir erfragen bei der Anmeldung als Chormitglied folgende Daten, die wir auch für die Vereinsaufgaben 
(siehe Satzung) verwenden: 
Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnanschrift, Telefon und Emailadresse 
Für die SEPA-Lastschrift werden neben der Wohnanschrift die Bankverbindung mit IBAN und SWIFT-BIC 
erfragt. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass der Chor Takt und Töne meine personenbezogenen Daten für die 
vereinseigenen Zwecke nutzt und im Rahmen der Datenverwaltung auch an Dritte (z.B. kontoführendes 
Kreditinstitut, den Chorverband NRW etc.) weitergeben darf. 
Ich bin damit einverstanden, dass der Chor Takt und Töne meine personenbezogenen Daten während meiner 
Chorzugehörigkeit speichert (z.B. beim Kassierer, Notenwart, Vorstand) . 

Auskunft, Berechtigung, Löschung oder Sperrung der 
personenbezogenen Daten, Widerspruchsrecht 
 

Sie können von uns jederzeit Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten und 
jederzeit deren Berechtigung prüfen. Insbesondere bei der Kündigung der Mitgliedschaft können Sie die 
Löschung oder Sperrung verlangen. 
Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden. Der Widerruf erfolgt schriftlich (z.B. postalisch, per Fax oder per Email) an den Vorstand. Für den 
Widerruf entstehen keine Kosten. 

Veröffentlichung von Fotografien und Tonaufnahmen 
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von mir und Tonaufnahmen, die im Zusammenhang mit dem Chor 
entstanden sind, auf der Homepage verwendet und veröffentlicht werden dürfen. (Falls das nicht der Fall ist, 
bitte eines oder beides deutlich streichen.) 
 
Die Datenschutzerklärung kann auf unserer Homepage http://www.takt-und-toene.de/ nachgelesen werden. 
 

Name des Chormitglieds: 

Anschrift : 

Email Adresse: 

Ort, Datum, Unterschrift: 


