Anlage 1 (Stand: 05/2018)

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet
Ich willige ein, dass der Heimatverein Farge-Rekum e. V. folgende Daten zu meiner Person wie angegeben
auf der Vereinsinternetseite (www.heimatverein-farge-rekum.de) veröffentlichen darf:
•
•
•
•
•
•
•

Vorname
Nachname
Alter
Vereinseintritt
Vereinsjubiläen
Vereinsaustritt
Spenden

Bei Funktionsträgern des Vereins zusätzlich: Funktion im Verein, Anschrift sowie weitere Kontaktdaten (EMail-Adresse, Telefonnummern, Fax-Nummer).
Darüber hinaus willige ich ein, dass der Verein alle durch seine Mitglieder oder durch von ihm beauftragte
Personen aktuell und künftig im Rahmen von vereinsbezogenen Aktivitäten und Veranstaltungen
angefertigten angemessenen Fotos und Videos, auf denen ich abgebildet bin, unentgeltlich auf der
Vereinshomepage (www.heimatverein-farge-rekum.de) und/oder in sonstigen Vereinspublikationen sowie im
Rahmen von Medienberichten zum Zweck der Illustration der Darstellung des Vereinslebens und der
Vereinsaktivitäten veröffentlichen darf.
Mir ist bekannt, dass ich die Entfernung von Fotos und Videos von der Homepage des Vereins verlangen
kann, dass es jedoch trotz deren Entfernung von der Homepage nicht gewährleistet werden kann, dass diese
von Dritten nicht bereits heruntergeladen, bearbeitet und/oder anderweitig vervielfältigt wurden, ohne dass
der Verein dies zu vertreten hat. Diesbezüglich werde ich keine Ansprüche gegen den Verein geltend
machen.
Ich wurde darauf hingewiesen, dass durch den Vereinsvorstand ausreichende technische Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von
personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Ich
habe die daraus resultierenden Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtverletzung zur Kenntnis
genommen und bin mir bewusst, dass:
•

Die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,

•

die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit
der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Ich habe die Entscheidung zur Veröffentlichung meiner Daten im Internet freiwillig getroffen.
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligungserklärung jederzeit für die Zukunft gegenüber dem
Vorstand des Vereins widerrufen kann, ohne dass sich dies auf die Vereinsmitgliedschaft auswirkt.
Mit der bis zum Zugang des Widerrufs vorgenommenen Veröffentlichung von Fotos und Videos bin ich
ausdrücklich einverstanden.
Ort, Datum
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