
Angelsportverein Greven 1933 e.V., Schützenstraße 152 a, 48268 Greven 

Erklärung des Mitglieds zum personenbezogenen Datenschutz 

 

 

Ich erkläre hiermit ausdrücklich die Einwilligung in die Datenverarbeitung von 
personenbezogenen Daten. Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist zum Zweck der 
Gestaltung des Mitgliedsverhältnisses, zur Erfüllung von vertraglichen und vorvertraglichen 
Pflichten, zur Wahrung berechtigter Interessen sowie zu Werbezwecken gedacht und beruht 
auf Artikel 6 Abs. 1a), 1b), 1c) und 1 f) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an fremde Dritte 
findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung 
nicht mehr erforderlich sind und es keine andere Rechtsgrundlage für die weitere 
Speicherung der Daten gibt. Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass mir der ASV e.V. 
Informationen über den Verein und sein Dienstleistungsangebot wie auch fischereiliche  – 
und fischereirechtliche Themen, fachspezifische Produkte und Publikationen zukommen 
lässt und mich per Telefon, SMS, Fax, Post, Email oder in vergleichbarer Weise informiert. Ich 
willige ein, dass der ASV e.V. meine  in dieser Beitrittserklärung aufgeführten 
personenbezogenen Daten speichert, verarbeitet und nutzt, soweit dies für die 
angegebenen Zwecke und die Mitgliedschaft sowie das Dienstleistungsangebot des  ASV  
e.V. notwendig ist. Ich habe das Recht, der Verwendung der Daten zu o.g. Zwecken ganz 
oder teilweise zu widersprechen. Zudem bin ich berechtigt, Auskunft über die von mir beim 
ASV. e.V. gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die 
Berichtigung oder bei unzulässiger Datenerhebung die Löschung der Daten zu fordern sowie 
mich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren. Diese Hinweise habe ich zur Kenntnis 
genommen. Mir ist bekannt, dass die Verarbeitung, Speicherung und Nutzung der Daten 
auch auf elektronischem Weg erfolgt. Diese Einwilligung kann von mir jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft ganz oder teilweise verändert oder widerrufen werden. Die Veränderung 
bzw. der Widerruf kann entweder postalisch oder per e Mail oder per Fax an den ASV  e.V. 
gerichtet werden. 
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(Ort, Datum) (Unterschrift) 


