
EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG 
FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG VON MITGLIEDERDATEN 
 

Segelsportgemeinschaft Seeburg e.V. 

Seeburg Nordufer, Mitglied im DSV (SA 027), Vereinsregister Stendal (VR 43016) 
 
 
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Die Verwendung von personenbezogenen Daten 
(Datenerhebung und –verarbeitung) und die Empfänger von personenbezogenen Daten 
(Datenübermittlung an Dritte) sind in der Datenschutzerklärung der Segelsportgemeinschaft e.V. 
aufgeführt. 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 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und 
kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 
 
 
 
Ich, 

 

Name, Vorname des Vereinsmitgliedes (ggf. des/der Erziehungsberechtigten in Ergänzung) 
 
 
 

Straße + Hausnummer, PLZ + Ort 
 
bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein  /  willige nicht ein, 

(Zutreffendes unterstreichen  /  nicht Zutreffendes durchstreichen) 

dass der Verein „Segelsportgemeinschaft Seeburg e.V.“ folgende Daten zu meiner Person: 

– Name, Vorname / Adresse / Funktion im Vorstand (für meldepflichtige Verbände –> Daten an Dritte) 
 
sowie die Fotos und / oder Videoaufnahmen, die im Rahmen der Vereinstätigkeit , des allgemeinen 
Vereinslebens bzw. meiner Vereinszugehörigkeit gemacht werden, wie folgt veröffentlichen darf: 

– Veröffentlichung auf der Webseite der Segelsportgemeinschaft Seeburg e.V. (www.sg-seeburg.de) 

– Printveröffentlichung in allgemein zugänglichen / öffentlichen bzw. käuflichen Informationsmaterialien 
(lokale und überregionale Zeitungsartikel, Seglerzeitschriften etc.) 

– Aushang in den Räumen / Schaukästen der Segelsportgemeinschaft Seeburg e.V. 
 
Scheidet das Mitglied aus dem Verein aus, so dürfen die bildhaften Daten (Fotos / Videomaterial) 
weiterhin genutzt werden und stehen auch der Wiederverwendung zur Verfügung. 
 
 
 

 

 Ort, Datum 
 
 

 

 Unterschrift Vereinsmitglied Erziehungsberechtigte(r) bei Minderjährigen 


