
EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG FÜR DIE 
VERÖFFENTLICHUNG VON MITGLIEDERDATEN 

 
VDD Gruppe Fläming-Havelland       
 
 
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung 
des Datenschutzes getroffen wurden. 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 mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
 
Ich, 
 
Vorname Name Vereinsmitglied ggf. des/der Erziehungsberechtigten, Straße Hausnummer, PLZ Ort 
 

bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein 

VDD e.V. Gruppe Fläming-Havelland  
 
folgende Daten zu meiner Person: 
 
– Name, Vorname 
- Strasse 
- Wohnort 
- Telefonnummer 
- Leistungsergebnisse 
  
sowie die Fotos und/oder Videoaufnahmen, die im Rahmen meiner Vereinstätigkeit gemacht werden  
 
wie folgt veröffentlichen darf:  
 
– Veröffentlichung auf der Webseite www.Fläming-Havelland.de 
– Printveröffentlichung in Informationsmaterialien und auf Ausschreibung der Prüfung  
– Aushang in den Räumen des Suchenlokals 
 

 Scheidet das Mitglied aus dem Verein aus, so werden die Daten gelöscht und vernichtet bzw. wird die 
Weiterverwendung von Fotos erlaubt. 
 

Ich bin jederzeit berechtigt, die VDD e.V. Fläming-Havelland um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu 
meiner Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Ich kann jederzeit gegenüber der VDD e.V. Fläming-Havelland 
die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Ich kann darüber 
hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von meinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte 
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Ich kann den Widerruf 
entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vereinsvorstand übermitteln.  

 
 
 
 
 
Ort, Datum    
   (Unterschrift des Vereinsmitglied  
   oder Erziehungsberechtigter bei Minderjährigen)

  


