
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 

 

Ich bin als Mitglied des Vereins damit einverstanden, dass der Verein Schlepperfreunde Oberer 

Zenngrund e.V. meine personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, 

Telefon-/Faxnummer, Kontodaten, Kontoverbindungen und vergleichbare persönliche Daten) gemäß 

dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erhebt, speichert, nutzt und berechtigten Mitgliedern des 

Vereins zur Verfügung stellt und bei Bedarf auch auf der Facebook-Seite, Vereins-Homepage 

(www.sfoz.de) veröffentlicht und an die Presse weitergeben darf. Die Daten werden ausschließlich zu 

Vereinszwecken verwendet.  

Ich willige ein, dass ich bei Angabe meiner Handynummer – sei es im Aufnahmeantrag oder mündlich 

an ein Vorstandsmitglied übermittle – auch der Kommunikation via Whats-App zustimme. Hierbei ist 

Voraussetzung, dass ich das Programm auf meinem Smartphone installiert habe und privat verwende. 

Mir ist bewusst, dass diese Form der Datenübermittlung als sehr risikoreich eingestuft wird und der 

Verein Schlepperfreunde e.V. für die Nutzung keine Haftung trägt.  

Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen.  

Änderungen meiner persönlichen Daten werde ich unverzüglich dem Vorstand des Vereins 

Schlepperfreunde Oberer Zenngrund e.V.  mitteilen.  

Ich habe jederzeit ein Recht auf Auskunft über meine gespeicherten Daten. 

Die Datenschutzordnung habe ich erhalten.  

 

Name, Vorname: ..........................................................................................  

Ort, Datum: .......................................................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

Schlepperfreunde Oberer Zenngrund e.V. 

Urphertshofen 28, 91619 Obernzenn 

 



 

Einwilligungserklärung zur Nutzung von Foto- und Filmaufnahmen 

 

 

Vor- & Nachname: ________________________________________ 

Adresse:  ________________________________________ 

 

Gegenstand der Einwilligungserklärung 

Gegenstand der Einwilligung sind Fotoaufnahmen sowie Film- oder Tonaufnahmen. 

 

Verwendungszweck 

Der Verein Schlepperfreunde Oberer Zenngrund e.V.  darf die oben genannten Aufnahmen honorarfrei 

für Werbematerialen, für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, auf der Website und in sozialen Medien 

verbreiten und veröffentlichen. 

 

Erklärung 

Ich erkläre meine Einwilligung in die Verwendung, Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung und 

öffentliche Wiedergabe der Aufnahmen zu meiner Person und die Verwendung meiner o. g. 

personenbezogenen Daten für die oben beschriebenen Zwecke und übertrage Verein Schlepperfreunde 

Oberer Zenngrund e.V. die Rechte am eigenen Bild einschließlich des Rechts, diese Aufnahmen für die 

genannten Zwecke zu verwenden. Die Einwilligung und das Nutzungsrecht gelten auch über die 

Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses fort.  

Diese Einwilligung schließt eine uneingeschränkte Veröffentlichung der Aufnahmen und Daten im 

Internet über die Firmenhomepage mit ein. Eine Verwendung der Aufnahmen und Daten für andere als 

die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist 

unzulässig. 

Mit ist bekannt, dass online veröffentlichte Aufzeichnungen und personenbezogene Daten weltweit, 

auch in Staaten mit einem niedrigen Datenschutzniveau, zugänglich sind. Eine Weiterverbreitung und 

Verwendung durch unbefugte Dritte kann daher nicht ausgeschlossen werden. Im Fall einer Rücknahme 

der Einwilligung kann deshalb eine vollständige Löschung der Aufzeichnungen und Daten aus dem 

Internet nicht gewährleistet werden.  

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Einwilligung freiwillig ist und dass ich diese Einwilligung 

jederzeit widerrufen kann. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen mir 

keine Nachteile. 

 

_______________________________    _______________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 


