
Datenschutz-Einwilligungserklärung für Vereins-Internetauftritte  
  

Einwilligungserklärung     Mitgliedsname: __________________ 
  
 
1. Vorbemerkung  
 
Für den Verein Dauchdrubb Ansbach e.V. besteht im Internet unter der Internet-Adresse  
https://www.facebook.com/Dauchdrubb-102121673158078 ein öffentlich zugänglich Online-
Auftritt und auch eine eigene Homepage die unter www.dauchdrubb.de zu erreichen ist.  
 
Im Interesse der Darstellung der Vereinsziele/Vereinszwecke und einer damit verbundenen 
Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, neue Interessenten und Mitglieder zu gewinnen sowie 
Vereinsmitglieder aktuell zu informieren, wurden nachfolgende, in der Anlage aufgeführte, 
geschützten, personenbezogenen Daten/Informationen im Einvernehmen mit dem Einwilligenden 
eingestellt.  
 
Es wird darauf hingewiesen, 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.  
Die/der Unterzeichner/in ist über die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung 
hiermit informiert und erklärt, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten möglicherweise 
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.  
 
In Kenntnis erklärt die/der Unterzeichner/in ihre/seine Einwilligung zur Veröffentlichung der 
nachfolgenden Daten im Internet. Dies unter ausdrücklichem Hinweis darauf, dass die Einwilligung 
jederzeit gegenüber dem vertretungsberechtigten Vorstand/Geschäftsführung schriftlich ohne 
Angabe von Gründen widerrufen werden kann.  
 
Die/der Unterzeichner/in wird, soweit erforderlich, den für die Mitgliederverwaltung zuständigen 
Vorstand/benannten Ansprechpartner über personenbezogene Änderungen, im Hinblick auf die 
Aktualität des Internetauftritts, informieren.  
 
2. Einwilligungserklärung für personenbezogene Daten im Internet  
 
Ich erkläre hiermit meine Zustimmung zu der Veröffentlichung nachfolgender Daten und 
Informationen, dies in Kenntnis über die jederzeit widerrufliche Berücksichtigung der 
Informationen/Daten auf der Internetseite des Vereins Dauchdrubb Ansbach e.V.  
 
Maßgebend ist der in der als Anlage beigefügte Ausdruck mit allgemeinen/sonstigen Daten, 
Funktionsbereichen, Nutzungsberechtigung für Fotografien etc. Eine Kopie der von mir 
unterzeichneten Einwilligungserklärung mit der Anlage habe ich erhalten.  
 
Ansbach, _____________ 
 
 
 
________________________________________  
rechtsverbindliche Unterschrift 
 



Datenschutz-Einwilligungserklärung für Vereins-Internetauftritte  
 

Anlage zur Einwilligungserklärung   Mitgliedsname: __________________  
 
 
Auflistung der eingestellten personenbezogenen Daten und Informationen  
(Nachfolgend genannte Daten die ggfs. ausschließlich auf der Homepage des Vereins „Dauchdrubb Ansbach e.V.“ im 
Mitgliederbereich veröffentlicht werden dürfen, bitte eintragen) 

 
Titel   _________________________________________  
 
Vorname  _________________________________________  
 
Name   _________________________________________  
 
eMail  _________________________________________  
 
Mobil Nr.  _________________________________________  
 
Fax Nr.   _________________________________________  
  
Tel. Nr.  _________________________________________  
 
PLZ, Ort  _________________________________________  
 
Straße, Nr.  _________________________________________  
 
  
Zutreffendes bitte ankreuzen: 
 
 
Des Weiteren erkläre ich hiermit meine jederzeit widerrufliche Zustimmung, dass Fotos von mir in 
meiner Eigenschaft als Mitglied ohne Unkenntlichmachung  veröffentlicht werden dürfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________  
rechtsverbindliche Unterschrift 


