Einwilligungserklärung zur Datenerhebung und Verarbeitung sowie Weitergabe

Name des Vereins / Club / Firma
21
Nachname der Vertretungsberechtigten
und Position in Verein / Club / Firma

Vorname
21

Nachname eines Stellvertreters
und Position in Verein / Club / Firma

Vorname
21

Straße und Hausnummer
21

Postleitzahl und Ort
21

Festnetztelefon
21

Mobiltelefon
21

E-Mail-Adresse

Internet-Adresse

Ja, ich bin damit einverstanden, dass die „Deutsche Jazz Föderation e.V.“, kurz DJF e.V. die von uns gemachten Angaben registriert, gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) speichert und im Zusammenhang mit den zu erfüllenden Aufgaben verwendet. Dies sind konkret die Datenverarbeitung, die Newsletter,
evtl. Spendenbescheinigungen, die Korrespondenz inklusive des E-Mail-Verkehrs sowie die evtl. Weitergabe
von Namen, Adressen und Telefonnummern innerhalb des Vereins. Diese Zustimmung ist zwingend erforderlich, um den Vereinsaufgaben nachkommen zu können.
Eine Weitergabe an Dritte außerhalb des DJF e.V. ist nicht vorgesehen, es sei denn, unser Mitglied stimmt zu.
Ich stimme generell zu.
 ja  nein
Zustimmung nach vorheriger Absprache.
 ja  nein
Ferner erkläre ich mich damit einverstanden, dass wir (als Verein/Club/Firma), unsere Ansprechpartner und
die Kontaktdaten auf der Webseite des DJF e.V. veröffentlicht werden dürfen.
 ja  nein
Einer Verlinkung dieser Daten zu unserer eigenen Website wird ebenso zugestimmt.  ja
 nein
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Datenschutzinformation zur Datenschutz-Grundverordnung des „Deutsche Jazz Föderation e.V.“ (DSGVO) zur Kenntnis genommen habe. Aufgrund des Umfangs der
Datenschutzverordnung, da wir hier auch zunächst die Begrifflichkeiten erklärt haben, verzichten wir darauf,
unsere DSGVO jetzt per Post mitzusenden. Diese ist unter diesem Link www.djf.de/djf/datenschutz/ auf der
Website des DJF e.V. einsehbar und kann dort auch als .pdf-Datei heruntergeladen werden.
Auf Wunsch senden wir diese aber auch per E-Mail oder Post zu. Bitte zusenden per  Post  E-Mail
Ebenso ist dieses Formular dort als .pdf-Datei verfügbar und kann direkt am Bildschirm bearbeitet und gespeichert bzw. ausgedruckt werden.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Einwilligung freiwillig ist und ich gem. Artikel 7 Abs. 3 DSGVO das
Recht habe, die Einwilligung zur Datenerhebung und -weitergabe jederzeit zu widerrufen. Hierzu reicht eine
formlose schriftliche Nachricht.

Ort, Datum

Unterschrift

Rücksendung bitte per Post an:
Deutsche Jazz Föderation e.V.
Postfach 1242 – 67143 Deidesheim
oder per Fax an:
+49 6326 98 21 21 9

Formular zurücksetzen

