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Datenschutzerklärung  
 
Der Schutz der Daten seiner Mitglieder ist dem Vorstand und den Abteilungsleitungen der 
BSG Berliner Feuerwehr e.V. sehr wichtig.  
Der Vorstand und die Abteilungsleitungen erheben ausschließlich die für die 
Mitgliederverwaltung und die Vereinsführung erforderlichen persönlichen Daten ihrer 
Mitglieder (Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummern, E-Mail, 
Abteilungszugehörigkeit). Zu diesem Zweck findet eine elektronische Datenverarbeitung und 
Nutzung der personenbezogenen Daten statt. Eine personalisierte Weitergabe der Daten an 
Dritte, außerhalb der für den Sport erforderlichen Zwecke, erfolgt nicht.  
 

Jedes Mitglied hat jederzeit das Recht über die von ihm gespeicherten Daten Auskunft zu 
bekommen und die Löschung der Daten zu verlangen. Die personenbezogenen Daten 
werden nur so lange gespeichert wie sie zur Mitgliederverwaltung und Vereinsführung 
erforderlich sind. Jede Einverständniserklärung zum Datenschutz kann jederzeit beim 
Vorstand oder der Abteilungsleitung schriftlich widerrufen werden. 
 

Einverständniserklärung gemäß DSGVO 
 

 Ich bin damit einverstanden, dass die Betriebssportgemeinschaft Berliner Feuerwehr 
e.V. zum Zwecke der Mitgliederverwaltung meine persönlichen Daten erfasst, diese 
ggf. an übergeordnete Verbände etc. weitergibt und mit mir, sofern möglich, auf 
elektronischem Weg oder telefonisch in Kontakt tritt. 

 

 Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten bei Bedarf zum Zwecke 
der Information auf der Homepage oder in Print-Produkten des Vereins veröffentlicht 
werden. 
Im Einzelnen: 

 

 Name, Vorname  Funktion im Verein   Anschrift 
 

 Telefonnummer  Mailadresse    Fotos 
 
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit schriftlich widerrufen kann. 
 
Bitte deutlich in Druckbuchstaben ausfüllen  
 

Name: 

 
Vorname: 

 
Mitglied in der Abteilung: 

 
Datum, Ort, Unterschrift (ggf. gesetzlicher Vertreter) 

 

(Stand November 2018) 
 

http://www.bsg-berliner-feuerwehr.de/
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