
Einwilligungserklärung 
zur Veröffentlichung von Mitgliederdaten in der Vereins-Homepage und Printmedien 
EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) 
 
Es findet generell keine Auflistung von Mitgliederdaten auf unserer Vereins-Homepage "www.maibaum-
verein.de" statt. Bei Bildunterschriften oder Berichten zu Mitgliederjubiläen, runden Geburtstagen o.ä. ist 
es aber ggf. notwendig, Daten zu den abgebildeten, bzw. beschriebenen Mitgliedern auf unserer Vereins-
Homepage bzw. in Printmedien zu nennen. 
 

Der Vereinsvorstand weist darauf hin, dass zwar 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 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 und Fotografien im Internet 
und in Printmedien freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit 
widerrufen. Die Rechte für die Bilder verbleiben beim Verein bzw. Fotografen. Honorarforderungen sind 
ausgeschlossen. 
 
 

Einwilligungserklärung 
(bitte im Original unterschrieben zurücksenden) 
 

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben. Ich erteile dem Verein widerruflich die 
Genehmigung, Fotografien und Daten meiner Person auf der Vereins-Internetseite www.maibaum-
verein.de zu veröffentlichen, sofern dies für die Berichterstattung notwendig ist. Dies gilt vor allem bei 
Berichten über Vereinseinsätze, Mitgliederjubiläen, runden Geburtstagen und den dazu gehörenden 
Bildunterschriften. Gleiches gilt für Meldungen und Berichte über unseren Verein bzw. Vereinsmitglieder in 
den Printmedien. Falls ich für einzelne oder mehrere meiner Daten keine Freigabe erteilen möchte, habe 
ich diese in der unten stehenden Liste gestrichen. Eine Auflistung der Mitgliederdaten auf der Vereins-
Internetseite findet grundsätzlich nicht statt. 
 

Allgemeine Daten bei Vorständen zusätzliche Daten 

- Vorname(n) - Telefonnummer (Festnetz) 

- Zuname - Telefonnummer (Mobil) 

- Eintrittsdatum - E-Mail-Adresse 

- Fotografien  

- Sonstige Daten:  

- Jubiläen  

- runde Geburtstage 
  (ohne Nennung des genauen Geburtsdatums) 

 

- Sterbebilder mit den entsprechenden Daten  
 

Name:       Vorname(n):  
 

 .....................................................   ...................................................................... 
      (bitte deutlich schreiben) 

 

Ort           Datum:    Unterschrift:  
 

…………………………….., ................................   ...................................................................... 
                   (bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
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