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Einwilligungserklärung zur 

Veröffentlichung von personenbezogenen Daten

 

Der Tiefenbronner Carnevalverein “Schmellenhopfer” 1954 e. V. (kurz “TCV” oder “Verein”) erhebt, 

verarbeitet, speichert, veröffentlicht und/oder reicht Daten an Dritte weiter um seinem in der Satzung 

hinterlegten Vereinszweck des Brauchtumerhalts oder -pflege nachzukommen. Hierbei ist ein 

verantwortungsvoller Umgang mit den erhobenen Daten oberste Priorität des Vereines.

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 

Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von 

personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet, im Mitteilungsblatt oder per Videomedium (z.B. DVD) ein 

umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt die unterzeichnende Person 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.

 

Die unterzeichnende Person trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet, im 

Mitteilungsblatt der Gemeinde Tiefenbronn sowie auf Videomedien (z.B. DVD’s) freiwillig und kann seine 

Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. Sollte die Einwilligungserklärung 

widerrufen werden oder nicht erteilt werden, kann die betreffende Person von Vereinsaktivitäten 

ausgeschlossen werden. Dies gilt nicht für die reine Mitgliedschaft im Verein.

 

 

Erklärung

 

“Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Tiefenbronner 

Carnevalverein “Schmellenhopfer” 1954 e. V. folgende Daten meiner Person wie nachfolgend 

angegeben, auf den Internetseiten http://www.tcv-1954.de, 

https://www.facebook.com/TiefenbronnerCarnevalverein, im Mitteilungsblatt der Gemeinde Tiefenbronn 

so wie auf Medienträgern des Vereines (z.B. DVD’s) veröffentlichen darf.”

 

• Vor- und Nachname

• Fotografien

• Ton- und Filmaufnahmen

• Nachweise von Vereinstätigkeiten

• Funktion im Verein

 

Bei Amts- und Funktionsträger zusätzlich

 

• Anschrift

• Telefonnummer

• E-Mail-Adresse

 

 

Vor- und Zuname des Erklärenden _____________________________________________________

 

Anschrift des Erklärenden _____________________________________________________

 

Ort und Datum _____________________________________________________

 

 

Unterschrift des Erklärenden _____________________________________________________

(Bei Personen unter 14 Jahren 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten)


