
 
 
 

Sitz des Vereins: Halver    
Vorsitzender: Joachim Kruse Schubertweg 30 58553 Halver Tel.: 02353/137636 
Stellvertreter: Klaus Lausberg Löh 22a 58579 Schalksmühle Tel.: 0170 2447644  

 

Aufnahmeantrag  

Hiermit beantrage ich Mitglied zu werden im  

Fotoverein Halver    58553 Halver  

Adresse Vorstand :     Joachim Kruse  
          Schubertweg 30     58553 Halver  

          Telefon:             02353/137636  

          eMail:                     joachim.kruse@online.de  

          Web-Adresse:      fotoverein-halver.de      
 Stand 06.01.2019 

Name, Vorname  

Geburtsdatum    

Straße    

PLZ / Wohnort    

Telefon / Handy   

eMail    

  

Ich bin damit einverstanden, dass mir Informationen bzw. Einladung zur 

Mitgliederversammlung per eMail zugehen.  

Ansonsten werden vorgenannten Informationen etc. per Post zugesandt.  

  

eMail einverstanden   ☐  JA       ☐  NEIN  zutreffendes bitte ankreuzen  

 

die Aufnahme in den Fotoverein Halver gilt ab dem  :      ....................................   

  

Monatsbeitrag (zutreffendes bitte ankreuzen)   

•  ☐  Erwachsene ordentliche Mitglieder (natürlich und juristische)  5,00  €  

•  ☐  Jugendliche Mitglieder bis 18 Jahre          0,00  €   

•  ☐  Schüler, Studenten und Auszubildende über 18 Jahre     2,50  €  

•  ☐  Erwachsene inaktive und fördernde Mitglieder    ..................  €   

Zahlungsweise halbjährlich im Voraus.  

Mitglieds-Nr.  ..........................   
 

 

Ort, Datum …………………………. ………. 

…………………………………………………. 
 (bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters) 

Ich habe das Informationsblatt „Datenschutz im 
Verein“ erhalten und stimme dem Umfang und 
der Art der Verarbeitung zu.  

 

………………………………………………… 
 (bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters) 
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Erklärung über den Umgang mit Bildern  
Stand: 22.5.2018 

Ich versichere, dass ich alle Rechte der im Rahmen der Vereinsaktivitäten von mir gezeigten 

bzw. zur Verfügung gestellten Bilder besitze, die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller 

Bildteile habe, dass die Bilder frei von Rechten Dritter sind und bei der Darstellung von 

Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. 

Bei Fotomontagen (mit Computer bearbeitete Fotos), versichere ich im Besitz auch der 

Urheberrechte aller Bildteile zu sein.   

Weiter versichere ich, dass ich im Rahmen der Vereinsaktivitäten nur Bilder zeige oder 

einreiche, die im Sinne des § 14 SGB VIII (Jugendschutzgesetz) von jedweder 

Beeinträchtigung frei sind.   

Menschliche Gewalt darstellende, Gewalt verherrlichende, rassistische, diskriminierende, 

oder sonstige gegen gute Sitten oder gegen das geltende Recht verstoßende Motive werde 

ich nicht verwenden.  

Hiermit erteile ich dem Fotoverein Halver meine Einwilligung, auf seiner Webseite meine 

Bilder zu veröffentlichen, an denen ich die Rechte besitze oder auf denen ich abgebildet bin, 

wenn dies nicht in kompromittierender Weise der Fall ist.  

Der Fotoverein Halver darf diese Bilder auch in der Presse oder in eigenen Publikationen 

veröffentlichen oder in anderer Weise präsentieren, wenn ich nicht im Einzelfall ungefragt 

Widerspruch dagegen einlege.  

Wenn ich den Verein wieder verlassen sollte, gilt diese Einwilligung noch ein halbes Jahr 

weiter für die Bilder auf der Webseite, an denen ich die Bildrechte besitze sowie für bereits 

fest geplante weitere Veröffentlichungen meiner Bilder, soweit sie bereits im Besitz des 

Vereins sind. Bereits veröffentlichte Druckversionen müssen nicht zurückgezogen werden. 

Bilder auf der Webseite, auf denen ich abgebildet bin, müssen ebenfalls nicht gelöscht 

werden. Neuveröffentlichungen von Bildern, die ich selbst erstellt habe und an denen ich die 

Bildrechte besitze, dürfen jedoch nach meinem Austritt nicht mehr erfolgen.  

Wenn der Verein nach vorheriger Information Bilder von mir verkauft, ohne dass ich vorher 

schriftlich (gegebenenfalls per Mail) Einspruch dagegen erhoben habe, dann verzichte ich 

auf eine finanzielle Beteiligung am Erlös. Unbenommen bleibt mir der eigene Verkauf 

meiner Bilder, auch wenn dies im Rahmen oder anlässlich einer vom Verein getragenen 

Präsentation erfolgt. Der Verein fordert keinen Anteil an solcherart erzielten Erlösen. 

   

 ...........................................................   ............................................................................  

  Ort und Datum  Unterschrift  
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Datenschutz im Verein nach der Datenschutzgrundverordnung 

(DS-GVO ab dem 25.05.2018) 

Wir erfassen mit dem Aufnahmeantrag alle erforderlichen Daten, um unsere Mitglieder zu 
kennen, unseren Verein verwalten und den Kontakt untereinander auf einfache Weise halten 
und pflegen zu können. 

Diese sind laut Aufnahmeantrag:  Vorname, Nachname, Straße, PLZ & Ort 
Telefonnummer Festnetz & Handy 
Geburtsdatum 
Eintrittsdatum 
Mitgliedsnummer 
Informationen per eMail J/N 
Kürzel Bildkennzeichen 

Zusätzlich im öffentlichen Bereich der Homepage ein Passfoto oder neutrales Umrissbild des 
Mitgliedes mit einer kurzen, vom Mitglied selbst verfassten Foto-Biografie. 

Zum Zweck der Kommunikation unserer Mitglieder untereinander werden unseren Mitgliedern 
folgende Daten auf unserer Homepage zur Verfügung gestellt: 

Vorname, Nachname, Straße, PLZ & Ort 
Telefonnummer Festnetz und/oder Handy 
Kürzel Bildkennzeichen 

Dieser Homepagebereich ist ausschließlich unseren Mitgliedern zugänglich und mit einem 
Passwort geschützt. 

Ohne die Zustimmung zu diesem Datenumfang und dieser Art der Verarbeitung kommt eine 
Mitgliedschaft nicht zustande (siehe hierzu auch Einzelheiten im Teil Erklärung). 

Bei Interessenten erfassen wir die Daten nur, soweit sie uns diese zur Verfügung stellen. Eine 
Weitergabe auf unserer Homepage erfolgt nicht. 

Wir haben auf unserer Homepage einen Bereich, in dem Mitglieder sich mit ihren speziellen 
Fotos vorstellen können. Der Zugang erfolgt so, dass der Besucher der Homepage auf das Foto 
des jeweiligen Mitglieds klickt. Aus diesem Grunde möchten wir auch ein Foto jedes Mitglieds auf 
der Homepage zeigen. Selbstverständlich kann jedes Mitglied dieser Veröffentlichung 
widersprechen, dann wird ein neutrales Umrissbild eingefügt. Das Bild wird auf Wunsch des 
Mitgliedes kurzfristig geändert oder gelöscht, letztes allerdings in Verbindung mit dem Wegfall 
der gezielten Präsentation. 
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Davon unbenommen bleibt jedem Mitglied die Möglichkeit, Bilder in der allgemeinen Galerie 
unserer Homepage zu zeigen. 

Jedes Mitglied kann zu jeder Zeit Auskunft über seine bei uns erfassten Daten erhalten und bei 
Bedarf Korrektur verlangen. Natürlich kann jeder Interessent auch Löschung einzelner oder 
auch aller Daten verlangen. Da er ursprünglich der Verarbeitung seiner Daten zugestimmt hatte, 
gilt die Verarbeitung der Daten bis zum Widerspruch bzw. bis zum Verlangen der Löschung als 
rechtmäßig. 

Wenn jemand aus dem Verein ausscheidet, werden seine personenbezogenen Daten innerhalb 
von zwei Monaten gelöscht. Da es sein kann, dass das ehemalige Mitglied auf Fotos 
gemeinsamer Vereinsaktivitäten auf der Homepage dargestellt ist, bitten wir bei einem 
Löschungswunsch um die Angabe, welche speziellen Bilder betroffen sind. Bilder, die nicht 
veröffentlicht wurden, werden archiviert. 

Wenn irgendwelche Fragen oder Wünsche im Zusammenhang mit den von uns erfassten Daten 
bestehen, dann ist hierfür unser Datenschutzbeauftragter, bzw. unser Vorsitzender Joachim 
Kruse zuständig, dessen Kontaktdaten in den Fußzeilen dieses Informationsblatts stehen. 

Gemäß Datenschutzgesetz weisen wir darauf hin, dass jedes Mitglied bzw. jeder Interessent 
außerdem das Recht hat, sich an die zuständige Aufsichtsbehörde für Datenschutz zu wenden. 
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