
Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten, 
insbesondere Fotografien 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von 
personenbezogenen Mitgliederdaten ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher 
nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis 
und ist sich bewusst, dass: 

• die im Internet veröffentlichten, 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 veröffentlichter, personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten freiwillig und kann seine 
Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. 

Erklärung 

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der   
Musikverein „Viktoria“ Altenmittlau 1897 e. V. folgende Daten zu meiner Person: 

- Vorname, Zuname 
- Fotografien (umfasst sowohl Einzelbilder, Gruppenbilder als auch Videos) 
- Tonaufnahmen, Instrument, und gegebenenfalls Funktion/Ehrenamt innerhalb des Vereins 

wie angegeben zu folgenden Zwecken verwenden darf: 

- Nachberichterstattung von vereinsrelevanten Ereignissen, auch nicht-öffentlicher Art 
- Außendarstellung und Repräsentation des Vereins 
- Bewerbung künftiger Veranstaltungen des Vereins 

Für diese Zwecke bedient sich der Verein der vereinseigenen Homepage sowie seiner Facebook-Seite, 
jeweils erreichbar unter 

- www.mv-altenmittlau.de bzw.   -  www.facebook.com/ViktoriaAltenmittlau, 

worauf der Verein unmittelbaren Zugang hat und für den Inhalt direkt verantwortlich zeichnet. Ferner 
können auch Veröffentlichungen in Printmedien (Tagespresse, Fachzeitschriften, Magazinen) und 
deren Onlineportalen erfolgen, für die jedoch die entsprechenden Autoren und Redakteure 
verantwortlich sind. Eine abschließende Aufzählung dieser Medien oder deren Zugangsadressen im 
Internet ist nicht möglich. 

Der Vereinsvorstand weist außerdem darauf hin, dass Vertreter der Presse dazu berechtigt sind, 
Fotografien auf öffentlichen Veranstaltungen anzufertigen, ohne die Erlaubnis der abgebildeten 
Vereinsmitglieder einholen zu müssen. Dies liegt außerhalb der Entscheidungsbefugnisse des 
Vereinsvorstandes und bleibt auch von einer Verweigerung dieser Einwilligungserklärung unberührt. 

 

Ort und Datum: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Name in Druckbuchstaben……………………………………………………………………………………………………. 

 

Unterschrift: ............................................................................................................................... 

(Bei Minderjährigen, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 


