Schwarzwaldverein Ortsgruppe Dornstetten e.V.
Einwilligungserklärung von Mitglied nach DSGVO
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte
entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei!
a)_______ Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in
der Vereinszeitung "Der Schwarzwald", Schwarzwälder Boten, Amtsblatt Stadt Dornstetten,
Homepage; Schaukasten, Zeitungsausträger, Wanderplan des Vereins veröffentlicht und diese
ggf. an Print und andere Medien übermittelt werden.
Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen:
Ergebnislisten, Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über Ehrungen, Wanderungen,
Radtouren, Geburtstage. Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Funktion im Verein.
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos
und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins
veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Der Widerruf der
Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Email) gegenüber dem Verein erfolgen. Eine
vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videos im Internet kann durch den Verein
nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder
verändert haben könnten. Der Verein kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Nutzung
durch Dritte wie z.B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender
Nutzung und Veränderung.
b)________ Die in der Anlage befindlichen Informationspflichten (Datenschutzrichtlinie) gemäß
Artikel 13 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.

Ort:

Datum:

Unterschrift des Mitglieds:
(bei Jugendlichen gesetzlicher Vertreter)

