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BRAZ GANG Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
 
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass der Verein ausreichende technische Maßnahmen 
zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen hat. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von 
personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert 
werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle 
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:  

1. die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,  

2. die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten freiwillig und kann seine 
Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. Durch den Widerruf der 
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung und Veröffentlichung der Daten nicht berührt. 
__________________________________________________________________________________ 
 

Einwilligung 
 
Das Mitglied bestätigt das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willigt ein, dass der 
Verein  BRAZ GANG folgende Daten zur Person:  
 

 Vor und Nachnamen  Fotos, Videos und Tonaufnahmen 
 die Vereinszugehörigkeit  die Funktion im Verein 
 ggf. die Einteilung in Klassen inklusive 

Alter und Geburtsjahrgang 
 Berichte über Ehrungen und Geburtstage  

 Platzierung bei Wettbewerben 
 Die Teilnahme an 

Vereinsveranstaltungen 
 
im Rahmen des Satzungszwecks 
 

 zum Zweck der Mitgliederwerbung und Information über den Verein auf seiner 
Internetpräsenz unter der Domain www.brazgang.de veröffentlichen darf, 
 

 zum Zweck der Mitgliederwerbung und Information über den Verein in seinen Auftritten in 
sozialen Medien wie z. B. Facebook veröffentlichen darf, 
 

 zur Erfüllung des Vereinszwecks und der Information über die Vereinsarbeit in der 
Mitgliederzeitung BRAZ GANG news veröffentlichen darf, 
 

 zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit über den Verein an folgende Print- und sonstige Medien 
übermitteln darf 

 Gaggenauer Woche  
 Badisches Tagblatt (BT) 
 Badische Neueste Nachrichten (BNN) 

 
Dem Mitglied ist bekannt, dass es jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von 
Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/ 
Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins 
veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt. 


