
Erklärung im Sinne der DSGVO  (Datenschutzgrundverordnung) 
zur Mitgliedschaft bei der BGS/BPOL-Kameradschaft Oerlenbach e.V. 

 
 

Die bei der BGS/BPOL-Kameradschaft Oerlenbach e.V. angegebenen personenbezogenen Daten, 
insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Email-Adresse, Bankverbindung, Dienstgrad, 
Geburtstag und Beitrittsdatum, die zum Zwecke der Vereinsverwaltung notwendig und erforderlich 
sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben und gespeichert. 
Bei Austritt, Ausschluss und Tod des Vereinsmitgliedes, kommen noch das Austrittsdatum, das 
Ausschlussdatum bzw. das Sterbedatum hinzu. 
 
Aus sicherheitsrelevanten Aspekten können der Bundespolizei personenbezogene Daten der 
Vereinsmitglieder: Name, Vorname, Anschrift, u.U. auch Fotos sowie Kfz.- Kennzeichen übermittelt 
werden, um die Durchführung von Veranstaltungen, Sitzungen oder sonstiger Aufenthalte in 
Liegenschaften der Bundespolizei zu ermöglichen. 

Vorstehend genannte Speicherungen und Übermittlungen sind Bedingungen zur 
Mitgliedschaft. 

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung 
zusätzlicher Informationen und weiterer Daten, insbesondere das Anfertigen von Bildmaterial 
bedarf es der Einwilligung der Betroffenen (Siehe Einwilligung unten). 
 
Hierunter fallen z.B. die Verwaltung der Daten für Ausflüge und Veranstaltungen (Biwak, Schießen, 
Jahreshauptversammlung, …). Auch das Anfertigen von Fotographien und Filmen, auf denen 
Teilnehmer zu erkennen sind, bedürfen der Einwilligung. 
Gemäß § 15 DSGVO kann ich bei der BGS/BPOL-Kameradschaft Oerlenbach e.V. jederzeit um 

eine umfangreiche Auskunftserteilung zu den von mir dort gespeicherten Daten ersuchen. 

Gemäß § 17 DSGVO kann ich auch die Berichtigung, Löschung und/oder Sperrung einzelner 

personenbezogener Daten verlangen. 

Diese Erklärung kann ich jederzeit im Rahmen Widerspruchsrechts ganz oder teilweise 

widerrufen. Auf dem bestehenden und künftig gefertigten Bildmaterial wird im Falle des 

Widerspruches mein Gesicht dann geschwärzt oder gepixelt. 

Die notwendige Datenspeicherung zum Führen des Kassenbuches im Rahmen der gesetzlich 

vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen kann nicht widerrufen werden. 

Auskunftserteilung, Berichtigung, Löschung, Sperrung oder Widerruf muss postalisch 

oder per E-Mail beim Schriftführer der BGSK-Oerlenbach e.V. eingehen. 

                   

Mit meiner Unterschrift gebe ich meine Einwilligung,  

- dass meine Daten von der Vorstandschaft zum Zwecke der Planung, 

Durchführung und Archivierung von Ausflügen, Biwaks, Vergleichsschießen oder 

sonstigen Veranstaltungen des Vereins verwaltet und gespeichert werden 

und 

- dass im Rahmen der Berichterstattung von den Vereinstätigkeiten in der  

Vereinschronik, Homepage (Internet) und ggf. auch der Presse das  

gefertigte Bildmaterial, auf dem ich zu sehen bin, veröffentlicht wird. 
 

 

……………………………       ………………..………..…..                              Stand:  17.07.2022 
Vorname            (in Druckschrift)             Nachname    
 

 

 

…………………………..       ………………..      …………………………………………..…. 
Ort              Datum                          Unterschrift 

 


