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 Geb.-Datum: 

 E-Mail: 

(für Hausbank) 

       
      Der Jahresbeitrag wird von EURO 6,14 wird zum 01.01. eines jeden Jahres durch Dauer- 
      auftrag überwiesen.  
 
      Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Fördervereins des 1. FC Naurod   
      (siehe Anlage) als für mich verbindlich an.  
      Außerdem bestätige ich, dass ich die beschriebenen Informationen zum Datenschutz /  
      zu den Persönlichkeitsrechten (siehe Anlage) gelesen und verstanden habe. 
 
 
      Datum, Unterschrift _____________________________________________________________ 

  



 
Förderverein des 1. FC Naurod e. V., Hofäckerstraße 25, 65207 Wiesbaden 

 
 

Datenschutzrechtliche Informationen zur Verarbeitung Ihrer  
personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer Vereinsmitgliedschaft  
 
 

Hiermit informiert Sie der Förderverein des 1. FC Naurod e. V. über die Nutzung und Verar-
beitung der von Ihnen angegebenen bzw. angeforderten personenbezogenen Daten. Für uns 
ist Transparenz unseres Handelns gegenüber unseren Mitgliedern und natürlich der Schutz 
Ihrer persönlichen Daten sehr wichtig.  
 
Mit den folgenden Informationen kommen wir zudem unseren Verpflichtungen im Rahmen 
der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) nach. Verantwortlich für die Datenverarbei-
tung ist der Vorstand des Fördervereins des 1. FC Naurod e. V., Hofäckerstraße 25, 65207 
Wiesbaden (Naurod). 
 
Damit wir Ihre Mitgliedschaft entsprechend verwalten können, verarbeiten wir auf der Rechts-
grundlage Ihrer Mitgliedschaft bei uns nach Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO folgende Ihrer angege-
benen persönlichen Daten: 

 Vor- und Zuname 

 Adresse (Wohnort, Straße und Hausnummer) 

 Geburtsdatum 

 Telefonnummer 

 Eintrittsdatum in den Förderverein 

 E-Mail-Adresse.   
 
Dauer der Speicherung: Diese Daten werden von uns solange gespeichert, wie Sie bei uns 
Mitglied sind. Danach speichern wir Ihren Vor- und Zunamen, Ihre Adresse und Ihr Geburts-
datum im Rahmen der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen für bis zu 10 Jahre.      
       
Weitere Hinweise  
 

Selbstverständlich haben Sie jederzeit das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden, von 
uns verarbeitenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung dieser 
Daten. Auch können Sie uns mitteilen, sofern Sie die Verarbeitung Ihrer Daten einschränken 
möchten.   
 
Darüber hinaus haben Sie jederzeit das Recht der weiteren Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten zu widersprechen. Den Widerspruch können Sie formlos an den Vorstand 
des Fördervereins senden. Sie haben das Recht, von uns auf Nachfrage die über Sie bei uns 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. 
  
Für den Fall, dass Sie die Ansicht vertreten, dass die Verwendung Ihrer Daten rechtswidrig 
erfolgt ist, haben Sie nach Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde zu beschweren. In unserem Fall dafür zuständig: 
 

      Der Hessische Beauftragte für 
      Datenschutz und Informationsfreiheit 
      Postfach 3163 
      65201 Wiesbaden 
      Telefon:  0611 1408 - 0 
 
Die Nicht-Bereitstellung Ihrer Daten mit Ausnahme der Angaben von Vor- und Zuname, Ad-
resse (Wohnort, Straße und Hausnummer) und Geburtsdatum hat keine Auswirkungen auf 
Ihre Mitgliedschaft oder auf Ihre Rechte als Mitglied in unserem Förderverein. 
  


