
 

Einwilligungserklärung 
 

 
Verantwortlicher und Datenkategorien 
 
Die ALPINA-Gemeinschaft  e.V. verarbeitet folgende Kategorien personenbezogene Daten: 
 

 Kontaktdaten, einschließlich meines vollen Namens, meiner Mitgliedsnummer, meiner 
privaten und/oder geschäftlichen Adresse sowie meiner E-Mail-Adresse; 

 

 Beitragsinformationen, meine Kontoverbindung und organisationsbezogenen 
Informationen, einschließlich Heimatland und meines Mitgliedsstatus. 

 
Zweck der Verarbeitung 
 
Die mit ihrer ausdrücklichen Einwilligung erhobenen und gespeicherten Daten werden 
ausschließlich von der ALPINA-Gemeinschaft  e.V.  zum Zweck der Mitgliederverwaltung, 
Beitragserhebung und Bestandsmeldung an die Verbände, deren Mitglied der Verein ist, 
genutzt. 

 

Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, sofern die ALPINA-Gemeinschaft e.V.  hierzu gesetzlich 
verpflichtet ist. 

 
Aufbewahrungsfristen 
 
Auf der Grundlage Ihrer Einwilligung werden personenbezogene Daten höchstens für die Dauer 
der zur Erreichung der hierin genannten Zwecke erforderlich oder wie es die vom Gesetzgeber 
vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen gespeichert, es sei denn eine längere 
Speicherung ist zur Erfüllung des Zwecks, für den die Daten erhoben wurden, oder zur 
Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten (z.B. handels- und steuerrechtliche 
Aufbewahrungspflichten) erforderlich. 

 

Empfänger 
Hiermit willige ich in die Erhebung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten 
im oben genannten Rahmen und zu den oben genannten Zwecken ein. 

 
Ich bin mir darüber im Klaren, dass die Erklärung meiner Einwilligung freiwillig erfolgt und, dass 
ich jederzeit das Recht habe, diese mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Hierzu genügt 
eine Mitteilung per email an  vorstand@alpina-gemeinschaft.de oder postalisch an die Alpina 
Gemeinschaft e.V, Florastrasse 3, D-81827 München. 

 

Für den Fall, dass die Einwilligung widerrufen wird, darf die ALPINA-Gemeinschaft  e.V. Ihre 
personenbezogenen Daten nur weiterverarbeiten, wenn dafür eine andere Rechtsgrundlage 
besteht. 

 

Der Widerruf bewirkt, dass meine aufgrund dieser Einwilligungserklärung erfassten Daten 
gelöscht werden und meine Mitgliedschaft endet. 



 

Mit der Verwendung der oben angegebenen Daten durch die ALPINA-Gemeinschaft  e.V. 
zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, der Beitragserhebung und der Bestandsmeldung 
erkläre ich mich hiermit einverstanden. 

 
 


