Einwilligungserklärung
Internet
KKMV St. Bartholomäus Fehlheim e.V.

Als KKMV St. Bartholomäus Fehlheim e.V. wollen wir unsere Aktivitäten sowohl auf unserer
Homepage bzw. in sozialen Medien als auch in anderen Medien, wie Tageszeitungen oder
Broschüren präsentieren. Zu diesem Zweck möchten wir Fotos und Videos nebst Tonaufnahmen
aus dem Vereinsleben verwenden, auf denen Sie eventuell individuell erkennbar. bzw. Sie
namentlich benannt sind. Aus rechtlichen Gründen ist dies nur mit Ihrem Einverständnis möglich.
Wir bitten Sie deshalb, die dafür erforderliche Einverständniserklärung zu unterzeichnen, wobei
wir uns der Verpflichtung zu einem verantwortungsvollen Umgang bewusst sind.
Der Vorstand weist hiermit darauf hin, dass 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.

Daher

nimmt

das

Vereinsmitglied

die

Risiken

für

eine

eventuelle

Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich 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,



sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem KKMV Fehlheim für Art und Form der Nutzung
seiner Internetseiten, z. B. für das Herunterladen von Bildern und deren anschließender
Nutzung durch Dritte, ergibt.

Ihre Einwilligung zur Veröffentlichung ihrer Daten im Internet ist freiwillig und kann dem
Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf
entstehen keine Nachteile.

Einwilligungserklärung Internet
Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der
KKMV St. Bartholomäus Fehlheim e.V. folgende Daten zu meiner Person:


Vor- und Zuname



Fotografien/Filmaufnahmen



Sonstige Daten (z.B.: Prüfungsergebnisse, Jubiläen, Teilnahme an Veranstaltungen
u.ä.)

bei Funktionsträgern zusätzlich:


Telefonnummer



E-Mail-Adresse

auf folgender Internetseite des Vereins:
https://www.kkmv-fehlheim.de
bzw. auf den sozialen Netzwerken facebook und instagram
veröffentlichen darf.

__________________________________________________________________________________________
Vorname, Nachname

__________________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift
Bei Minderjährigen, zusätzliche schriftliche Zustimmung des Erziehungsberechtigten.

_________________________________________________________________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

