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Datenschutzerklärung zur Anmeldung zum Ausflug nach Hessen 
vom 24.10.2022 bis 28.10.2022 

 
1. Diese Datenschutzerklärung informiert darüber, welche Daten des Teilnehmers zu welchen Zwecken  
    gespeichert und verarbeitet werden. Sie beinhaltet die „Informationspflicht bei Erhebung von personen- 
    bezogenen Daten bei der betroffenen Person“ gemäß Artikel 13 DSGVO. 
 
2. Der KOGV Enzkreis/Pforzheim und das Reiseunternehmen Wolf, 75223 Niefern-Öschelbronn erheben, speichern  
    und verarbeiten mit der Anmeldung zum Ausflug von jedem Teilnehmer folgende Angaben: 

- Vorname und Name 
- Anschrift 
- Bank und Kontonummer 
- Telefonnummer 
- E-Mail-Adresse 
- OGV-Zugehörigkeit und Funktion 

 
3. Die Daten werden verwendet: 
    - zur Organisation und Durchführung der o.a. Veranstaltung, z.B. Teilnehmerliste, Regelung des Taxi-Transfers, 
      Zahlungsverkehr, OGV-Zugehörigkeit und Vereinsfunktion 
 
4. Die Einwilligung zur Speicherung und Verarbeitung endet nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 
    oder durch Widerruf. 
 
5. Sie haben das Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten, den Zweck der Speicherung 
    sowie auf Berichtigung der Daten. Eine anderweitige, über die Erfüllung der genannten Zwecke hinausgehende 
    Datenverarbeitung oder Nutzung ist nur gestattet, sofern die Institutionen aus gesetzlichen Gründen hierzu 
    verpflichtet sind. 
 
6. Die Einwilligung in die Verwendung der personenbezogenen Daten ist freiwillig und kann mit Wirkung für die 
    Zukunft jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf hat schriftlich zu erfolgen. 
 
7. Während der Veranstaltung werden Foto- und/oder Filmaufnahmen gemacht, die für die Veranstaltungsbericht- 
    erstattung und die Öffentlichkeitsarbeit auf der Website und in den Publikationen des KOGV Enzkreis/Pforzheim 
    verwendet werden. Die Einwilligung in die Verwendung von Foto- und/oder Filmaufnahmen ist freiwillig und 
    kann mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Ein Widerruf hat schriftlich zu erfolgen. 
 

Einwilligung 
 
Die Erläuterungen habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
(  )  Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zur Organisation und Durchführung der o.a. Veranstaltung erfasst,  
      verarbeitet und genutzt werden. Falls ich nicht einverstanden bin, stehe ich nicht auf der Teilnehmerliste. 
 
(  )  Ich bin auch damit einverstanden, dass die für die Organisation und Durchführung der o.a. Veranstaltung erforderlichen 
      Daten vom Reiseunternehmen Wolf, 75223 Niefern-Öschelbronn, erfasst, verarbeitet und genutzt werden. 
      Falls ich damit nicht einverstanden bin, erhalte ich keine weiteren Informationen vom Veranstalter. 
 
(  )  Hiermit willige ich in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbesondere in Form von Gruppen- oder 
      Einzelfotos ein. Die Einwilligung ist jedoch bei Gruppen unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung 
      eindeutig zugunsten des Abgebildeten ausfällt. 
 
 
 
 
 
Vorname, Name:          __________________________________________________________________________ 
 
     
Ort, Datum:                   __________________________________________________________________________ 
  
 
Unterschrift:                  ___________________________________________________________________________ 

   
 


