Einwilligungserklärung – Datenschutz

Imkerverein Norden
Einwilligung zur Verarbeitung und Speicherung personenbezogener
Daten durch den Imkerverein Norden e.V..
Ich willige ein, dass die mich betreffenden Daten in dem Verein erhoben, gespeichert und
verarbeitet werden, soweit sie für das Mitgliedschaftsverhältnis, die Betreuung und der
Verwaltung der Mitglieder und die Verfolgung der Vereinsziele erforderlich sind.
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nur, soweit der Verein hierzu gesetzlich
verpflichtet ist.
Es besteht keine Verpflichtung zu einer Einwilligung und eine Einwilligung kann jederzeit per
E-Mail an den Imkerverein Norden oder per Brief an den Vereinsvorstand widerrufen werden.
Der Widerruf bewirkt eine Löschung aller erfasster Daten.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Datenschutzerklärung und Satzung des Vereins in
der jeweils gültigen Fassung an.
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen.

Name, Vorname ………………………………………………………………………………………
Straße ……………………………………………………………………………………………………
PLZ, Ort……………………………………………………………………………………………………
Datum……………………………………..

Unterschrift……………………………………………………………

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung
einverstanden.

Datum …………………………………….

Unterschrift……………………………………………………………
Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen
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Imkerverein Norden
________________________________________________________________________

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen und zur
Präsentation angefertigt und auf der Homepage des Imkervereins Norden veröffentlicht
werden dürfen.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen
werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die
Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der
Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet
kann durch den Imkerverein Norden e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Imkerverein
Norden e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte
wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung
und Veränderung.
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen.

Name, Vorname ………………………………………………………………………………………
Straße ……………………………………………………………………………………………………
PLZ, Ort……………………………………………………………………………………………………
Datum……………………………………..

Unterschrift……………………………………………………………

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung
einverstanden.
Datum …………………………………….

Unterschrift……………………………………………………………
Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen
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