
 
 
 
 
 

Einwilligungserklärung für neue Mitglieder des BC-Burgdorf ab dem 25.05.2018 

Ich willige ein, 

1. dass der BC-Burgdorf meine Daten (Name, Vorname, Anschrift, 
Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) an den Verband 
Niedersächsischer Philatelistenvereine e.V. (VNPh), Hannover, weiterleitet. 
Der VNPh leitet meine Daten anschließend an den Bund Deutscher 
Philatelisten e.V. (BDPh), Bonn, weiter. Der BDPh leitet nur die Adressdaten 
(Name und Anschrift) an die Druckerei zum Versand des monatlichen 
Mitgliedermagazins „philatelie“ weiter; 

2. dass der Verein meine angegebenen Daten verarbeiten und digital sowie in 
Papierform speichern und aufbewahren darf; 

3. dass mir der Verein per E-Mail-Informationen, die im Zusammenhang mit dem 
Vereinsgeschehen stehen, senden darf; 

4. dass fotografische Aufnahmen von mir unentgeltlich für eine Veröffentlichung 
im Vereinsheft, und auf der Internetseite www.vnph.de für die Dauer der 
Mitgliedschaft gespeichert und genutzt werden können; 

5. dass der Verein meine Kontaktdaten (Vorname, Name, Adresse und E-Mail- 
Adresse) auf der Internetseite des Vereins für Veranstaltungen und Berichte 
des Vereins veröffentlichen darf. 

Ich kann den beim BC-Burgdorf gespeicherten Datensatz jederzeit beim Verein 
kostenlos anfordern und Korrekturen bzw. Streichungen vornehmen lassen. 

Bei Austritt aus dem Verein oder Tod werden meine Daten aus den aktuellen Listen 
vollständig gelöscht. Es besteht jedoch eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist von 
10 Jahren. 

Ihr Vertrauen in den korrekten Umgang mit ihren Daten ist für uns eine wichtige 
Voraussetzung für den Erfolg des BC-Burgdorf. Daher messen wir dem Datenschutz 
große Bedeutung bei. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten 
geschieht ausschließlich unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen 
Vorschriften. Eine Weitergabe an Dritte, egal aus welchem Grunde, erfolgt nicht ohne 
Ihre Zustimmung. 

Es wird darauf hingewiesen, dass seitens des Vereins ausreichende technische Maßnahmen 
zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Doch kann bei einer Veröffentlichung 
im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das 
Vereinsmitglied zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in 
Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen, und die Vertraulichkeit, die Unverletzlichkeit, die Echtheit 
der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

 

 

Ort, Datum 

 

 

 

 

 

Name, Vorname 

 

 

Unterschrift 


