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Beitrittserklärung 

Beitrittserklärung und Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung! Ich habe die 
Datenschutzrichtlinie des Schwarzwaldvereins Steinen e.V. gelesen. Ich bin damit einverstanden, 

dass der Schwarzwaldverein Steinen e.V. meine Personalien erhebt. 

 
Anrede Name Vorname                                  Geb.Datum 

 

 

 
 

PLZ Ort Straße 

 

Telefon Handy E-Mail-Adresse 
 

Name Bank IBAN & Kontoinhaber 

 

Ich möchte den Newsletter regelmäßig erhalten.    Ja  /  nein  (nicht zutreffendes bitte streichen) 
 

Ich/Wir ermächtige(n) Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit 
durch Lastschrift von meinem/unserem Konto einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser 
Kreditinstitut an, die vom Schwarzwaldverein Steinen e.V. auf mein/unser Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die 
mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
 
Ort, Datum, Unterschrift 
 
Ich bin damit einverstanden, dass der Schwarzwaldverein Steinen e.V. meine Personalien sowie 
Fotos erhebt, speichert, nutzt und den Vorstandsmitgliedern zur Verfügung stellt. Die 
vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen. Ich erlaube 
dem Verein, ggf. Bilder, Namen, Vornamen im Internet, auf der Homepage des Vereins oder in 
der Presse zu veröffentlichen. Mir ist bewusst, dass, trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des 
Datenschutzes diese Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner ist nicht garantiert, dass 
diese Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht 
verändert werden können.  
Der Unterzeichner bestätigt, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaubt dem 
Schwarzwaldverein Steinen die hier erfassten Daten online oder über Internet zu veröffentlichen:  
Wir weisen Sie darauf hin, dass bei Ablehnung keine Veröffentlichung bei Jubiläen, Geburtstagen 
oder sonstigem stattfindet. Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich erhalten.  
 
Ort, Datum, Unterschrift 
 

Zusätzliche Bemerkungen: z.B. wer hat mich geworben….., zusätzliche Familienmitglieder…… 

http://www.schwarzwaldverein-steinen.de/
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Merkblatt zur Datenschutz 
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir 

behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 

Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 

 

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 

möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift 

oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger 

Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte 

weitergegeben. 

 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation 

per E-Mail sowie bei Übertragung der Daten aus dem Kontaktformular ) Sicherheitslücken 

aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht 

möglich. 

 

Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von deren 

Verwendung 

Beim Besuch der Website 

Beim Aufrufen unserer Website www.schwarzwaldverein-steinen.de werden durch den auf 

Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den Server 

unserer Website gesendet. Diese Informationen werden temporär in einem sog. Logfile 

gespeichert. Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur 

automatisierten Löschung gespeichert: 

• IP-Adresse des anfragenden Rechners, 

• Datum und Uhrzeit des Zugriffs, 

• Name und URL der abgerufenen Datei, 

• Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL), 

• verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name Ihres 

Access-Providers. 

Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

• Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website, 

• Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website, 

• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie 

• zu weiteren administrativen Zwecken. 

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser 

berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem 

Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu 

ziehen. 
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Weitergabe von Daten 

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden 

aufgeführten Zwecken findet nicht statt. 

Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

• Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, 

• für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche 

Verpflichtung besteht. 

 

Cookies 

Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr 

Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) 

gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät 

keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware. 

In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem 

spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch 

unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten. 

Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie 

angenehmer zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, 

dass Sie einzelne Seiten unserer Website bereits besucht haben. Diese werden nach Verlassen 

unserer Seite automatisch gelöscht. 

Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre 

Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert 

werden. Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, wird 

automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen 

sie getätigt haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen. 

Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen 

und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten (siehe Ziff. 4). 

Diese Cookies ermöglichen es uns, bei einem erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu 

erkennen, dass Sie bereits bei uns waren. Diese Cookies werden nach einer jeweils definierten 

Zeit automatisch gelöscht. 

Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung unserer 

berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich. 

Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so 

konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein 

Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von 

Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen 

können. 

 

Externe Dienste 

a) Google Maps 

Diese Webseite verwendet das Produkt Google Maps von Google Inc. Durch Nutzung dieser 

Webseite erklären Sie sich mit der Erfassung, Bearbeitung sowie Nutzung der automatisiert 
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erhobenen Daten durch Google Inc, deren Vertreter sowie Dritter einverstanden. Die 

Nutzungsbedingungen von Google Maps finden sie unter 

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html 

b) Google Fonts 

Auf diesen Internetseiten werden externe Schriften, Google Fonts verwendet. Google Fonts 

ist ein Dienst der Google Inc. ("Google"). Die Einbindung dieser Web Fonts erfolgt durch einen 

Serveraufruf, in der Regel ein Server von Google in den USA. Hierdurch wird an den Server 

übermittelt, welche unserer Internetseiten Sie besucht haben. Auch wird die IP-Adresse des 

Browsers des Endgerätes des Besuchers dieser Internetseiten von Google gespeichert. 

Nähere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google, die Sie hier 

abrufen können 

https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about 

https://policies.google.com/privacy?hl=de 

 

Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten, 

unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten 

personenbezogenen Daten sowie die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu verlangen. 

Auskunft über die gespeicherten Daten erhalten sie von Bodo Küster 
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