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Aufnahme - Antrag 

Vorname: ………………………………… Nachname:………………………………………….... 

Titel: ……………………………………… Geburtsdatum: ……………………………………….. 

Straße, Hausnummer: ………………………………………………………………………… 

PLZ, Wohnort: …………………………………………………………………………………. 

Telefon, privat: ……………………………Telefon, Dienst: ………………………………… 

Telefon, mobil: …..………………………  Telefax: …..…………………….………………..  

E-Mail: ……………………………………………………..……………………………………. 

 

Unterschrift 

 
Musikalische Prüfung durch den Chorleiter am: 
Stimmlage:  

 
Aufgenommen am:  Beitragsbeginn:  
 

Unterschrift   Unterschrift       Unterschrift 
Vorsitz Schriftführung Kassenführung 
Chorvereinigung Spandau e.V., Mitglied des Chorverband Berlin e.V. im Deutscher Chorverband e.V. 

Ich beantrage die Aufnahme in die Chorvereinigung Spandau e.V. als 

Aktives Mitglied 

Förderndes Mitglied 

Berlin, den  

Mit ihrer Unterschrift nehmen Sie die beiliegende Information zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten zu Kenntnis.  

Außerdem bitten wir Sie um Ihre Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener 

Daten, insbesondere Fotos auf dem beiliegenden Formular. 



 Version 1.5 vom 30.07.2020 

 

Information - Notwendige Datenverarbeitung zum 
Zweck der Erfüllung der Mitgliedschaft 

 
 

Mit Ihrer Vereinsmitgliedschaft stimmen Sie zum Zweck der Erfüllung des 
Mitgliedsvertrags der Erfassung und Verarbeitung der folgenden Daten sowie 
deren Weitergabe an den Regionalverband, den Landesverband, den Dachverband 
oder an Versicherungen zu: 

• Name, Vorname, 

• Wohnanschrift, 

• Telefon- und/oder Mobilfunknummer und/oder E-Mail-Adresse, 

• Art der Mitgliedschaft (Aktiv, Passiv, Fördermitglied, …), 

• aktuelle Stimmlage,  

• Geburtsdatum und Geburtsort 
 
Bankdaten (IBAN, BIC) werden nur für den internen Gebrauch gespeichert, wenn der 
Mitgliedsbeitrag überwiesen oder eine Einzugsermächtigung erteilt wird. Die 
Speicherung erfolgt automatisch durch die Buchung der Eingangsbelege.  
 
 
 
Unterrichtung: Rechtsgrundlage ist Art.6 Absatz 1 b) der DSGVO (Datenschutz-
Grundverordnung). Diese Daten werden mit Einwilligung der betroffenen Person zur 
Erfüllung des Mitgliedsvertrags und der Satzungsregelung, zur Wahrung berechtigter 
Interessen des Vereins und zur Erfüllung seiner Aufgaben gespeichert. Zur Erfüllung 
der Aufgaben gehört die Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an den 
Regionalverband, den Landesverband oder den Dachverband und an 
Versicherungen. Ihrer Erfassung wird mit dem Antrag auf Mitgliedschaft zugestimmt, 
ein Widerruf der Erfassung der obigen Daten ist grundsätzlich möglich, kann aber zur 
Beendigung der Mitgliedschaft führen. 
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Hinweis 

Einwilligungsvereinbarung zum Datenschutz bei 
Verarbeitung weiterer, nicht notwendiger Daten, der 
Weitergabe innerhalb des Vereins und zum Zweck 

der Öffentlichkeitsarbeit 
 

Neben der notwendigen Datenverarbeitung zum Zweck der Erfüllung der 
Mitgliedschaft möchte der Verein weitere persönliche Daten erheben und eine 
Portraitaufnahme speichern. Diese dienen der internen Kommunikation (z.B. eine für 
alle Mitglieder verfügbare Mitgliederliste, Mitteilung von Geburtstagen zum Zweck der 
gemeinsamen Würdigung im Verein) sowie darüber hinaus zum Zweck der 
Öffentlichkeitsarbeit. Dazu gehören die öffentlich zugängliche Vereinszeitung, die 
Vereinswebseite, die Facebookseite des Vereins sowie andere Kommunikations- und 
Druckmedien.  
 
Die Angabe dieser zusätzlichen Daten ist freiwillig. Jedes Mitglied hat die Wahl, dem 
Umfang der Erfassung, der Nutzung und Weitergabe für und innerhalb des Vereins 
sowie der Nutzung der Daten für die Öffentlichkeitsarbeit selektiv zuzustimmen. Die 
Einwilligung kann jederzeit wahlweise komplett oder für einzelne Daten, für die 
interne Kommunikation und/oder Öffentlichkeitsarbeit auch rückwirkend widerrufen 
werden. 
 
Dem Vereinsmitglied steht ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), ein Recht auf 
Berichtigung (Art. 16 DSGVO), ein Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO), ein Recht 
auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), ein Recht auf Widerspruch 
gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) und ein Recht auf Datenübertragbarkeit 
(Art.20 DSGVO) zu. 
 
Personenbezogene Daten werden gelöscht, wenn sie für die Zwecke, für die sie 
erhoben wurden, nicht mehr notwendig sind. Sie werden des Weiteren gelöscht, 
wenn das betroffene Mitglied seine Einwilligung untersagt oder widerruft. 
 
Der Vereinsvorstand gewährleistet die Umsetzung der notwendigen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zur Einhaltung der DSGVO (Datenschutz-
Grundverordnung).  
 
Die Namen der Ansprechpartner des Vereins für die Angelegenheiten des 
Datenschutzes finden Sie auf der Vereinswebseite unter 

https://www.chorvereinigung-berlin-spandau.de/datenschutz.  

 
Die Einwilligung in die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
kann schriftlich, elektronisch, mündlich oder durch schlüssiges Verhalten erfolgen. 
Diese Datenschutzerklärung stellt sicher, dass zwischen Verein und Mitglied Klarheit 
über die Tatsache und den Umfang der erteilten Einwilligung besteht. Die 
Einwilligung beruht auf Artikel 7 Abs. 1 DSGVO. 
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Bitte die folgenden Seiten unterschreiben zurücksenden 

Erklärung  

 Einwilligungsvereinbarung zum Datenschutz bei 
Verarbeitung weiterer, nicht notwendiger Daten, der 
Weitergabe innerhalb des Vereins und zum Zweck 

der Öffentlichkeitsarbeit. 
 
 
 

Ich habe den Hinweis des Vereinsvorstands zur Kenntnis genommen, dass 
ausreichende technische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes getroffen worden sind. 
 
Mir ist bekannt, dass dennoch bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen 
Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden 
kann. 
 
Mir ist bekannt, dass diese Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine den 
europäischen vergleichbaren Datenschutzbedingungen kennen, und dass der Verein 
die Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität und Verfügbarkeit der personenbezogenen 
Daten nicht garantieren kann. 
 
Mir ist bekannt, dass der Verein für jede hier nicht genannte Datenerhebung oder 
jeden neuen Verarbeitungsvorgang eine gesonderte Einwilligung einholen muss 
(Artikel 6 lit. a) DSGVO). 
 
Mir ist bekannt, dass ich die Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Mir ist auch 
bekannt, dass ich jederzeit einen Anspruch auf Auskunft über die meine Person 
betreffenden personenbezogenen Daten und deren Verwendung (Erhebung, 
Verarbeitung oder Weitergabe) sowie auf Datenübertragbarkeit habe. 
 
 
In der folgenden Tabelle erteile ich durch Ankreuzen mein individuelles 
Einverständnis für: 

• die Erfassung und Verarbeitung folgender persönlicher Daten, 

• deren Nutzung und Weitergabe innerhalb des Vereins (Mitgliederliste)  

• und deren Veröffentlichung in der Vereinszeitung (AEA) 

• sowie Mitteilungen des Vereins im Internet, hier insbesondere (aber nicht 
ausschließlich) auf der Vereinswebsite, der Facebookseite des Vereins sowie 
auf YouTube. 
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Zutreffendes bitte entsprechend ankreuzen 

 

☐  bedeutet: ja, ich stimme zu                          ☐  bedeutet: nein, ich stimme nicht zu 

 
 

Diese Einwilligungserklärungen erfolgen freiwillig und in Kenntnis der jederzeitigen 
Widerrufbarkeit. 
 
 
 
         
_________________________________ _________________________________  
Ort, Datum     Unterschrift 
 
                                                                            _________________________________ 
                                                                            Name in Druckbuchstaben 

 
1 nur für die interne Nutzung zum Zweck der Erfüllung des Mitgliedsvertrags, die Daten werden ohne ausdrücklich 

Genehmigung nicht weitergegeben 
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 Erfassung und 
Verarbeitung für die 

Verwaltung der 
Mitglieder 

Nutzung und 
Weitergabe 

innerhalb des 
Vereins 

Vereins-
zeitschrift 

AEA 

Nutzung und 
Weitergabe für 
Öffentlichkeits-

arbeit 

Name Siehe Information „Notwendige 

Datenverarbeitung“ 
☐ ☐ ☐ 

Vorname Siehe Information „Notwendige 

Datenverarbeitung“ 
☐ ☐ ☐ 

Anschrift Siehe Information „Notwendige 

Datenverarbeitung“ 
☐   

 
IBAN, BIC1 Siehe Information „Notwendige 

Datenverarbeitung“ 
   

Telefonnummer Siehe Information „Notwendige 

Datenverarbeitung“ 
☐   

Faxnummer Siehe Information „Notwendige 

Datenverarbeitung“ 
☐   

Mobilfunknummer Siehe Information „Notwendige 

Datenverarbeitung“ 
☐   

E-Mail-Adresse Siehe Information „Notwendige 

Datenverarbeitung“ 
☐   

Art der Mitgliedschaft Siehe Information „Notwendige 

Datenverarbeitung“ 
☐   

Stimmlage Siehe Information „Notwendige 

Datenverarbeitung“ 
☐ ☐ ☐ 

Geburtstag (ohne Jahr) Siehe Information „Notwendige 

Datenverarbeitung“ 
☐   

Geburtsdatum (mit 
Jahr) 

Siehe Information „Notwendige 

Datenverarbeitung“ 
☐   

Geburtsort Siehe Information „Notwendige 

Datenverarbeitung“ 
☐   

Portraitaufnahme ☐ ☐   

X 
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Erklärung zu Anfertigung und Verwendung von  
Ton- und Bildaufnahmen  

zur Darstellung des allgemeinen Vereinslebens 

 
Hierdurch erkläre ich, dass ich mit der Anfertigung von Lichtbildern meiner Person im Zusammenhang 
mit allen Aktivitäten im Verein durch Vereinsmitglieder und Dritte einverstanden bin, ebenso mit der 
Anfertigung von Tonaufnahmen, an denen ich allein oder im Chor mitwirke. 
 
Gleichermaßen erkläre ich mich damit einverstanden, dass diese Lichtbild- und Tonaufnahmen von 
den Verantwortlichen im Verein für Zwecke der Vereinsarbeit verwendet werden (u.a. Presse 
allgemein, insbesondere YouTube und vergleichbare Medien, Mitgliederzeitschrift, 
Veranstaltungsflyer, vereinseigene Homepage, Weiterleitung an befreundete Vereine etc.). 
 
Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung jederzeit und ohne Begründung auch rückwirkend widerruflich 
ist. Der Widerruf kann sich auch auf einzelne Teile der Einwilligung beschränken. Im Umfang des 
Widerrufs ist der Verein verpflichtet, die entsprechenden Daten, Lichtbilder oder Tonaufnahmen zu 
entfernen und/oder zu vernichten, soweit er Zugriff hat.  
 
Mir ist bekannt, dass die Chorvereinigung Spandau e.V. für die widerrechtliche Verbreitung der 
Bildaufnahmen seitens Dritter keine Haftung übernehmen kann.  

  
Mir ist bekannt, dass Internetnutzerinnen und -nutzer meine Bilder sehen können und dass meine 
Bilder in Suchmaschinen gezeigt werden können. 
 
Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich keinerlei Rechte (z.B. Entgelt) ab. 
 

☐ Ich stimme der obigen Erklärung zu  

 

☐ Ich stimme der obigen Erklärung zu, allerdings nur für die vereinsinterne Kommunikation, 

also insbesondere für den internen Bereich der Vereinswebseiten, für die Mitgliederzeitschrift 
und für YouTube-Kanäle oder vergleichbaren Medien, auf die nur Vereinsmitglieder zugreifen 
können. (Bitte gegebenenfalls einzelne Punkte streichen) 

 

☐  Ich stimme der obigen Erklärung nicht zu   

 
 
Zusätzliche Erklärung für die Verwendung der persönlichen Daten:   
 

☐ Ich erkläre des Weiteren hiermit mein Einverständnis, dass die Bilder zusammen mit 

allgemeinen persönlichen Daten (meinem vollen Namen und meiner Funktion im Verein in 
Verbindung mit dem Anlass, an dem das Bild aufgenommen wurde) gezeigt werden. 

 

☐ Ich erkläre hiermit, dass die Bilder nicht zusammen mit meinen persönlichen Daten gezeigt 

werden dürfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ _________________________________  
Ort, Datum     Unterschrift 
 
 
 
Seite 3 



 Version 1.5 vom 30.07.2020 

Erklärung zu Anfertigung und Verwendung von  
Ton- und Bildaufnahmen  

bei öffentlichen Konzerten und Generalproben 
 
Während der Konzerte der Chorvereinigung Spandau e.V. und der entsprechenden Generalproben 
können Bild- und Tonaufnahmen im Auftrag der Chorvereinigung Spandau e.V. gemacht werden.  
 
Durch meine Teilnahme und Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir 
entstandenen Bilder für die Zwecke der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Chorvereinigung 
Spandau e.V. verwendet werden dürfen. Insbesondere erkläre ich: 

 
Ich übertrage der Chorvereinigung Spandau e.V. die zeitlich unbegrenzte, unwiderrufliche, 
entgeltfreie, weltweite, nicht exklusive, unterlizenzierbare und übertragbare Lizenz, das 
Bildmaterial für den Zweck der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Presse allgemein, 
insbesondere YouTube und vergleichbare Medien, Mitgliederzeitschrift, Veranstaltungsflyer, 
vereinseigene Homepage, Weiterleitung an befreundete Vereine etc.) zu nutzen. Diese Lizenz 
beinhaltet insbesondere das Recht, die Bilder zu reproduzieren, zu zeigen, weiterzugeben, zu 
übertragen, öffentlich verfügbar zu machen und anderweitig online und offline in den 
genannten Medien darzustellen. 
 
Mir ist bekannt, dass die Chorvereinigung Spandau e.V. für die widerrechtliche Verbreitung 
der Bildaufnahmen seitens Dritter keine Haftung übernehmen kann.  
  
Mir ist bekannt, dass Internetnutzerinnen und -nutzer meine Bilder sehen können und dass 
meine Bilder in Suchmaschinen gezeigt werden können. 

 
Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich keinerlei Rechte (z.B. Entgelt) ab. 

 
Des Weiteren stimme ich zu, dass Tonaufnahmen von mir während des Konzertes und der 
zugehörigen Generalprobe für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, für die kommerzielle Nutzung durch 
den Verein sowie entgeltfrei für den privaten Gebrauch der Mitwirkenden verwendet werden dürfen.  
 
Mir ist bekannt, dass ich, falls ich die Zustimmung für die hier beschriebene Verwendung nicht erteile, 
gegebenenfalls von der Teilnahme an öffentlichen Konzerten und Generalproben ausgeschlossen 
werden kann. 
 

☐  Ich stimme der obigen Erklärung zu   

 

☐  Ich stimme der obigen Erklärung nicht zu   

 
Zusätzliche Erklärung für die Verwendung der persönlichen Daten:   
 

☐ Ich erkläre des Weiteren hiermit mein Einverständnis, dass die Bilder zusammen mit 

allgemeinen persönlichen Daten (meinem vollen Namen und meiner Funktion im Verein in 
Verbindung mit dem Anlass, an dem das Bild aufgenommen wurde) gezeigt werden. 

 

☐ Ich erkläre hiermit, dass die Bilder nicht zusammen mit meinen persönlichen Daten gezeigt 

werden dürfen. 
 
 
 
 
     
_________________________________ _________________________________  
Ort, Datum     Unterschrift 
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