
AUFNAHMEANTRAG TANZCORPS RHEINMATROSEN
Personendaten

Erziehungsberechtigte(r) für jugendliche unter 18 Jahren.

Mitgliedschaft

Die Zugehörigkeit verlängert sich automatisch bis zum 1. April des nächsten Jahres, wenn sie nicht 14 Tage vor Ende des 1. Quartals eines jeden Jah-
res schriftlich gekündigt wird. Nach Kündigung kann eine Mitgliedschaft als ordentliches Mitglied der G.M.K.G. zum Jahresbeitrag i.H.v. 100,00 EUR 
abgeschlossen werden, es wird keine Aufnahmegebühr erhoben. Der Beitrag wird jährlich erhoben.

Ich möchte der G.M.K.G.-Tanzgruppe beitreten

Der Vorstand hat den Beitritt beschlossen

Bitte den Aufnahmeantrag und die 3 Anlagen zur Einwilligung für die Verwendung von Bildnissen und personenbezogenen Daten ausfüllen und 
unterzeichnet bei uns einreichen.

Große Mülheimer Karnevals-Gesellschaft e.V. 1903 • Geschäftsstelle: Waltherstr. 80, 51069 Köln • Tel.: 0221 / 680 858 1 • Fax: 0221 / 680 874 6
Bankverbindung: Kreissparkasse Köln BIC: COKSDE33XXX Konto-Nr.: DE40 3705 0299 0310 0048 06 • Amtsgericht Köln, Vereinsregister 5527

 www.gmkg.de • www.rheinmatrosen.de • eMail: geschaeftsstelle@gmkg.de • Stand 2018

Name Telefon

Vorname Fax

Straße Mobil

PLZ, Ort eMail

Geburtsdatum Hobby‘s

Empfohlen durch

Ort, Datum

Ort, Datum

Sessionsbeitrag 36,00 EUR

Unterschrift

Präsident Schatzmeister

Mitgliedschaft bei anderen 
Karnevalsgesellschaften oder Vereinen

Name Telefon

Vorname Fax

Straße Mobil

PLZ, Ort eMail



Einwilligung zur Verwendung von Bildnissen und personenbezogenen Daten

I.
Personenbezogene Daten

Hiermit erkläre ich mich mit den nachfolgenden Regelungen betreffend die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung meiner personenbezogenen 
Daten durch die G.M.K.G. einverstanden: 

1. Die G.M.K.G. arbeitet und speichert folgende personenbezogene Daten von mir: 
 
Name, Anschrift, Geburtsdatum, Beruf, Telefon Nummer, Fax Nummer, E-Mail-Adresse, Bankverbindung, Kopfgröße für Vereinsmütze ,  
weitere Vereinszugehörigkeiten, *Hobbys, *Firmen Anschrift für Postversand, *Firmen Telefon Nummer .(* = freiwillige Angaben) 
Bei Jugendliche unter 18 Jahren werden zusätzlich von den Erziehungsberechtigten folgende Daten gespeichert: Name, Anschrift, Tele-
fon Nummer, Fax Nummer, Mobil Nummer, E-Mail-Adresse.

2.  Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt auf gesetzlicher Basis, d.h. nach den Grundsätzen der    europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), insbesondere Art. 6 Abs. 1 b), c) und f) DSGVO sowie zusätzlich 
aufgrund dieser Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 a) DS-GVO. 

3.  Der G.M.K.G. verwendet meine personenbezogenen Daten ausschließlich für Vereinszwecke insbesondere, die Mitgliederverwaltung, die Mit-
gliederorganisation, die Mitgliederkommunikation, die Durchführung von Veranstaltungen, die Teilnahme an Veranstaltungen oder Wettbewer-
ben, die Beantragung oder Meldungen von Ehrenauszeichnungen, die Darstellung des Vereins in der Öffentlichkeit und in den Medien (einschl. 
Vereinszeitung, Internet, soziale Medien, etc.). 
 
Eine anderweitige Nutzung oder Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten ist nicht zulässig und wird vom G.M.K.G. ohne meine zusätz-
liche datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung nicht vorgenommen. 

4.   Die jeweils im Einzelfall erforderlichen Daten von mir werden auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen sowie zusätzlich aufgrund dieser Einwil-
ligung insbesondere an folgende Stellen übermittelt:

 a) Finanzamt;
 b) Steuerberater;
 c) Bank

  Sofern es während des Mitgliedschaftsverhältnisses oder nach dessen Beendigung Auseinandersetzungen oder rechtlichen Streitigkeiten zwi-
schen mir und dem G.M.K.G. kommt, ist der G.M.K.G. berechtigt, die zur Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung erforderlichen Daten an 
seinen Rechtsbeistand und Gericht zu übermitteln. 

5.  Die Dauer der Datenspeicherung erfolgt mindestens für den Zeitraum der jeweils geltenden gesetzlichen Aufbewahrungsfristen; nach Ablauf 
dieses Zeitraums bis zum schriftlichen Widerruf dieser Einwilligung durch das Vereinsmitglied oder dessen Erben.

6.  Die Einwilligung zur Datenverarbeitung kann von mir jederzeit insgesamt oder einzeln für jeden Datenverarbeitungsprozess ohne Angabe von 
Gründen widerrufen werden. Nach erfolgtem Widerruf ist es dem G.M.K.G. untersagt, personenbezogene Daten von mir in Bezug auf den 
jeweils widerrufenen Datenverarbeitungsprozess weiter zu verwenden, sofern keine datenschutzrechtliche Erlaubnis eingreift oder gesetzliche 
Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. 

  Ein solcher Widerruf ist schriftlich gegenüber folgender Stelle/Person des G.M.K.G. zu erklären: 
Große Mülheimer KG 
Andre Becker/Datenschutzkoordinator 
Waltherstr.80 
51069 Köln

des / der

gegenüber der Großen Mühlheimer Karnevals-Gesellschaft e.V. 1903 (nachfolgend als „G.M.K.G.“ bezeichnet).

Name

Vorname

Straße

PLZ, Ort

Ort, Datum Unterschrift ab dem 16. Lebensjahr

Unterschrift des Erziehungsberechtigten bis zum 18. Lebensjahr



II.
Verwendung von Bildnissen

Hiermit erkläre ich mich gegenüber dem G.M.K.G. mit den nachfolgenden Regelungen zur Verwendung von Bildnissen/Aufnahmen von mir, ggf. in 
Verbindung mit personenbezogenen Daten einverstanden: 

1.  Ich bin damit einverstanden, dass von mir Bildnisse/Aufnahmen (Einzel- oder Gruppenbildnisse) unabhängig von der konkreten Darstellungs-
form (Fotos, Grafiken, Zeichnungen, Videos, etc.) angefertigt bzw. hergestellt werden. Die Bildnisse/Aufnahmen werden insbesondere im 
Rahmen von Veranstaltungen entweder von Mitgliedern des G.M.K.G., von dem G.M.K.G. beauftragten Fotografen, Grafikern, etc. angefertigt 
oder von Dritten zur Verfügung gestellt.

  Mein Einverständnis erstreckt sich auch darauf, dass von mir hergestellte Bildnisse/Aufnahmen, ggf. zusammen mit personenbezogenen Daten 
in Form meines Vor- und Nachnamens und meiner Tätigkeit/Position innerhalb des G.M.K.G., per Internet, über die Vereinshomepage oder an-
dere vom G.M.K.G. genutzten Internetseiten und soziale Netzwerke (Facebook, Twitter und ähnliches) sowie in gedruckter Form, insbesondere 
in der Vereinszeitschrift des G.M.K.G., veröffentlicht, vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden. 

2.  Ebenso bin ich mit der Herstellung, Bearbeitung, Veröffentlichung und Auswertung meiner Bildnisse/Aufnahmen sowie den personenbezoge-
nen Daten in dem vorstehend angeführten Umfang einverstanden und räume dem G.M.K.G. hierzu alle erforderlichen Rechte, inklusive des 
Rechts am eigenen Bild/Persönlichkeitsrecht ein. 

3.  Die Einwilligungserklärung und Rechteeinräumung in dieser Erklärung erfolgen vergütungsfrei. Der G.M.K.G. ist zur Veröffentlichung/Nutzung 
der Bildnisse/Aufnahmen/Daten nicht verpflichtet. 

4.  Mir ist bekannt, dass die von mir angefertigten Bildnisse/Aufnahmen nach Herstellung nicht zur Freigabe vorgelegt werden und die Auswahl 
allein im sachlichen Interesse des G.M.K.G. liegt. 

5.  Die Nutzung und Speicherung der von mir hergestellten Bildnisse/Aufnahmen, ggf. in Verbindung mit den angeführten personenbezogenen 
Daten, erfolgt auf Dauer der urheberrechtlichen Schutzfrist, sofern nicht zuvor in schriftlicher Form von mir oder meinen Erben ein Widerruf 
dieser Einwilligung erfolgt. 

6.  Die von mir hiermit erteilte Einwilligung der Verwendung von Bildnissen/Aufnahmen, ggf. zusammen mit den angeführten personenbezogenen 
Daten, kann von mir jederzeit insgesamt oder einzeln für bestimmte urheberrechtlichen Nutzungsarten ohne Angabe von Gründen widerrufen 
werden. Nach erfolgtem Widerruf ist es dem G.M.K.G. nach Ablauf einer Umstellungsfrist von sechs Monaten untersagt, Bildnisse/Aufnahmen 
von mir (ggf. zusammen mit personenbezogenen Daten) im Rahmen des jeweils widerrufenen Verarbeitungsprozesses weiterhin zu verarbeiten.  
 
Ein solcher Widerruf ist schriftlich gegenüber folgender Stelle/Person des G.M.K.G. zu erklären: 
Große Mülheimer KG 
Andre Becker/Datenschutzkoordinator 
Waltherstr.80 
51069 Köln

III.
Datenschutzrechtliche Information

Dem G.M.K.G. ist der sichere Umgang mit personenbezogenen Daten seiner Mitglieder wichtig. Zu den personenbezogenen Daten gehören auch 
Bildnisse/Aufnahmen auf denen Vereinsmitglieder identifizierbar sind. 
Gemäß Art. 13 DSGVO informiert deshalb der G.M.K.G. wie folgt sein Mitglied über dessen datenschutzrechtlichen Rechte: 

I. Betroffenenrechte

1.   Der Europäische Richtlinien-Verordnungsgeber räumt jedem von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffenen Vereinsmitglied das 
Recht ein,

a)  von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet 
werden. Möchte ein betroffenes Vereinsmitglied dieses Recht in Anspruch nehmen, kann es sich hierzu jederzeit an die unter Punkt 3 dieses 
Abschnitts genannten Personen bzw. Stellen wenden;

b)  jederzeit von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen 
Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten;

c) Auskunft über folgende Informationen zu verlangen:

Ort, Datum Unterschrift ab dem 16. Lebensjahr

Unterschrift des Erziehungsberechtigten bis zum 18. Lebensjahr



	 •	 die	Verarbeitungszwecke;
	 •	 die	Kategorien	personenbezogener	Daten,	die	verarbeitet	werden;
	 •	 	die	Empfänger	oder	Kategorien	von	Empfängern,	gegenüber	denen	die	personenbezogenen	Daten	offengelegt	worden	sind	oder	noch	

offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen;
	 •	 f	alls	möglich,	die	geplante	Dauer,	für	die	die	personenbezogenen	Daten	gespeichert	werden,	oder,	falls	dies	nicht	möglich	ist,	die	Kriterien	

für die Festlegung dieser Dauer;
	 •	 	das	Bestehen	eines	Rechts	auf	Berichtigung	oder	Löschung	der	sie	betreffenden	personenbezogenen	Daten	oder	auf	Einschränkung	der	

Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung.
	 •	 das	Bestehen	eines	Beschwerderechts	bei	einer	Aufsichtsbehörde;
	 •	 	wenn	die	personenbezogenen	Daten	nicht	bei	dem	betroffenen	Vereinsmitglied	erhoben	werden:	Alle	verfügbaren	Informationen	über	die	

Herkunft der Daten;
	 •	 	das	Bestehen	einer	automatisierten	Entscheidungsfindung	einschließlich	Profiling	gern.	Art.	22	Abs.	1	und	4	DSGVO	und	—	zu¬mindest	in	

diesen	Fällen	—	aussagekräftige	Informationen	über	die	involvierte	Logik	sowie	die	Tragweite	und	die	angestrebten	Auswir¬kungen	einer	
derartigen Verarbeitung für das betroffene Vereinsmitglied;

d)  Auskunft darüber zu verlangen, ob personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. 
Sofern dies der Fall ist, so steht dem betroffenen Vereinsmitglied im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zu-
sammenhang mit der Übermittlung zu erhalten. Möchte das betroffene Vereinsmitglied dieses Recht in Anspruch nehmen, kann es sich hierzu 
jederzeit	an	die	unter	Punkt	3	dieses	Abschnitts	genannten	Personen	bzw.	Stellen	wen¬den;

e)	 	die	unverzügliche	Berichtigung	das	jeweilige	Vereinsmitglied	betreffender	unrichtiger	personenbe¬zogener	Daten	zu	verlangen.	Ferner	steht	
dem	betroffenen	Vereinsmitglied	das	Recht	zu,	unter	Berücksichtigung	der	Zwecke	der	Verarbeitung,	die	Ver¬vollständigung	unvollständiger	
personenbezogener	Daten	—	auch	mittels	einer	ergänzenden	Erklärung	—	zu	verlangen.	Möchte	ein	betroffenes	Vereinsmitglied	dieses	Recht	
in Anspruch nehmen, kann es sich hierzu jederzeit an die unter Punkt 3 dieses Abschnitts genannten Personen bzw. Stellen wenden;

f)	 	von	dem	Verantwortlichen	zu	verlangen,	dass	die	das	jeweilige	Vereinsmitglied	betreffenden	per¬sonenbezogenen	Daten	unverzüglich	gelöscht	
werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist:

	 •	 	Die	personenbezogenen	Daten	wurden	für	solche	Zwecke	erhoben	oder	auf	sonstige	Weise	verarbeitet,	für	welche	sie	nicht	mehr	not¬,	
wendig sind.

	 •	 	Das	betroffene	Vereinsmitglied	widerruft	die	für	die	Datenverarbeitung	erforderliche	Einwilligung	und	es	fehlt	an	einer	anderweitigen	
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

	 •	 	Das	betroffene	Vereinsmitglied	legt	rechtskonform	Widerspruch	gegen	die	Verarbeitung	ein	und	es	liegen	keine	vorrangigen	berechtigten	
Gründe für die Verarbeitung vor.

	 •	 Die	personenbezogenen	Daten	wurden	unrechtmäßig	verarbeitet.
	 •	 	Die	Löschung	der	personenbezogenen	Daten	ist	zur	Erfüllung	einer	rechtlichen	Verpflichtung	nach	dem	Unionsrecht	oder	dem	Recht	der	

Mitgliedstaaten	erforderlich,	dem	der	Verantwortliche	unter¬liegt.

Sofern einer der o.g. Gründe zutrifft und das betroffene Vereinsmitglied die Löschung von personenbezogenen Daten, die bei G.M.K.G. gespeichert 
sind, veranlassen möchte, kann es sich direkt an die unter Punkt 3 dieses Abschnitts genannten Personen bzw. Stellen wenden;

g)	 von	dem	Verantwortlichen	die	Einschränkung	der	Verarbeitung	zu	verlan¬gen,	wenn	eine	der	folgenden	Voraussetzungen	gegeben	ist:
	 •	 	Die	Richtigkeit	der	personenbezogenen	Daten	wird	von	dem	betroffenen	Vereinsmitglied	bestritten,	und	zwar	für	eine	Dauer,	die	es	dem	

Verant¬wortlichen	ermöglicht,	die	Richtigkeit	der	personenbezogenen	Daten	zu	überprüfen.
	 •	 	Die	Verarbeitung	ist	unrechtmäßig,	das	betroffene	Vereinsmitglied	lehnt	die	Löschung	der	personenbezogenen	Daten	ab	und	verlangt	

stattdes¬sen	die	Einschränkung	der	Nutzung	der	personenbezogenen	Daten.
	 •	 	Der	Verantwortliche	benötigt	die	personenbezogenen	Daten	für	die	Zwecke	der	Verarbeitung	nicht	länger,	das	betroffene	Vereinsmitglied	

benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
	 •	 	Das	betroffene	Vereinsmitglied	hat	Widerspruch	gegen	die	Verarbeitung	gern.	Art.	21	Abs.	1	DSGVO	eingelegt	und	es	steht	noch	nicht	

fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen des betroffenen Vereinsmitgliedes überwiegen.
 
  Sofern eine der o.g. Voraussetzungen gegeben ist und das betroffene Vereinsmitglied die Einschränkung von personenbezogenen Daten, die 

bei G.M.K.G. gespeichert sind, verlangen möchte, kann es sich hierzu jederzeit an die unter Punkt 3 dieses Abschnitts genannten Personen 
bzw. Stellen wenden, die dann das Notwendige veranlassen werden;

h)  die das jeweilige Vereinsmitglied betreffenden personenbezogenen Daten, welche durch das betroffene Vereinsmitglied einem Verantwortli-
chen bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Das jeweilige Vereinsmitglied hat 
außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezoge-
nen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) oder Art. 9 Abs. 2 
Buchst. a) DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) DSGVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren 
erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde;

i)  bei der Ausübung seines Rechts auf Datenübertragbarkeit gern. Art. 20 Abs. 1 DSGVO zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt 
von	einem	Verantwortlichen	an	einen	anderen	Verantwortlichen	über¬mittelt	werden,	soweit	dies	technisch	machbar	ist	und	sofern	hiervon	
nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden. Möchte ein betroffenes Vereinsmitglied dieses Recht in Anspruch 
nehmen, kann es sich hierzu jederzeit an die unter Punkt 3 dieses Abschnitts genannten Personen bzw. Stellen wenden;

j)  aus Gründen, die sich aus seiner besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung das jeweilige Vereinsmitglied betreffende 
personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchst. e) oder f) DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein 
auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. G.M.K.G. verarbeitet die personenbezogenen Daten im Fall des Widerspruchs nicht mehr, es sei 
denn,	kann	G.M.K.G.	zwingende	schutzwürdige	Gründe	für	die	Verarbeitung	nachweisen,	welche	den	Interes¬sen,	Rechten	und	Freiheiten	
des	betroffenen	Vereinsmitgliedes	überwiegen,	oder	die	Verarbeitung	dient	der	Geltendmachung,	Ausübung	oder	Verteidi¬gung	von	Rechts-



ansprüchen. Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich das betroffene Vereinsmitglied direkt an den Datenschutzbeauftragten von 
G.M.K.G. oder den unter Punkt 3 dieses Abschnitts genannten Verantwortlichen wenden. Dem betroffenen Vereinsmitglied steht es ferner frei, 
in Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, das Widerspruchsrecht 
mittels	automatisierter	Verfahren	auszuüben,	bei	denen	technische	Spe¬zifikationen	verwendet	werden;

k)	 	nicht	einer	ausschließlich	auf	einer	automatisierten	Verarbeitung	—	einschließlich	Profiling	—	beruhenden	Entscheidung	unterworfen	zu	wer-
den, die ihm gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder ihm in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung

	 •	 	nicht	für	den	Abschluss	oder	die	Erfüllung	eines	Vertrags	zwischen	dem	betroffenen	Vereinsmitglied	und	dem	Verantwortlichen	erforderlich	
ist, 

	 •	 	oder	aufgrund	von	Rechtsvorschriften	der	Union	oder	der	Mitgliedstaa¬ten,	denen	der	Verantwortliche	unterliegt,	zulässig	ist	und	diese	
Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen des betroffenen 
Vereinsmitgliedes enthalten oder mit ausdrücklicher Einwilligung des betroffenen Vereinsmitgliedes erfolgt.

	 •	 Ist	die	Entscheidung	
	 •	 für	den	Abschluss	oder	die	Erfüllung	eines	Vertrags	zwischen	dem	betroffenen	Vereinsmitglied	und	dem	Verantwortlichen	erforderlich	oder	
	 •	 erfolgt	sie	mit	ausdrücklicher	Einwilligung	des	betroffenen	Vereinsmitgliedes,

  trifft G.M.K.G. angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen des betroffenen Vereinsmitgliedes 
zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen 
Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. Möchte das betroffene Vereinsmitglied Rechte mit Bezug auf automatisierte Ent-
scheidungen	geltend	machen,	kann	das	jeweilige	Vereinsmitglied	sich	hierzu	jederzeit	an	unseren	Datenschutz¬beauftragten	oder	an	den	unter	
Punkt 3 dieses Abschnitts genannten Verantwortlichen wenden;

I)  eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. Möchte das betroffene Vereinsmitglied sein Recht auf 
Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kann es sich hierzu jederzeit an die unter Punkt 3 dieses Abschnitts genannten Personen bzw. 
Stellen wenden;

m)	 sich	über	Verstöße	gegen	das	Datenschutzrecht	bei	der	Aufsichtsbe¬hörde	zu	beschweren.

2.  Wurden die personenbezogenen Daten des betroffenen Vereinsmitgliedes von G.M.K.G. öffentlich gemacht und ist unser Unternehmen als 
Verantwort¬licher	gern.	Art.	17	Abs.	1	DSGVO	zur	Löschung	der	personenbezogenen	Daten	verpflichtet,	so	trifft	G.M.K.G.	unter	Berücksich-
tigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für die 
Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass das 
betroffene Vereinsmitglied von diesen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu diesen personen-
bezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforder-
lich ist. Der Datenschutzbeauftragte von G.M.K.G. oder der unter Punkt 3 dieses Abschnitts genannte Verantwortliche wird im Einzelfall das 
Notwendige veranlassen.

3.  Möchte ein betroffenes Vereinsmitglied die in diesem Abschnitt erläuterten Rechte gegenüber G.M.K.G. geltend machen, so hat es sein Anlie-
gen an die im Folgenden genannten Person bzw. Stellen zu adressieren:

  Verantwortliche Person bzw. G.M.K.G.: 
Große Mülheimer KG 
Andre Becker/Datenschutzkoordinator 
Waltherstr.80 
51069 Köln 
 
Datenschutzbeauftragter der G.M.K.G.:  
Hermann-Josef Spicher 
Waltherstr.80 / Gebäude 2004 
51069 Köln

Zur Kenntnis genommen:

Ort, Datum Unterschrift ab dem 16. Lebensjahr

Unterschrift des Erziehungsberechtigten bis zum 18. Lebensjahr




