
 

Anglerverein Kirrblick Zingst e.V. 

 

Einwilligungserklärung zur Nutzung von  

Fotoaufnahmen und personenbezogenen Daten 

 
  

Zwischen dem Anglerverein Kirrblick Zingst e.V.,  18374 Zingst und dem im Folgenden bezeichneten Vereinsmitglied wird die folgende 
Vereinbarung zur Nutzung von Fotoaufnahmen bzw. personenbezogener Daten getroffen. 

 

 

    

(Vorname)  (Name)  (Geburtsdatum) 

 

 

    

(PLZ)  (Ort)  (Straße, Hausnummer) 

 

Unterschieden werden verschiedene Nutzungszwecke. Der Ausschluss eines besonderen Nutzungszwecks wird durch Ankreuzen der 
entsprechenden Felder markiert. 

  Personenbezogene Daten zur Verwendung in vereinsinternen, administrativen Zwecken   

□ Ausschluss Der Verein muss zur Betreuung seiner Mitglieder personenbezogene Daten verarbeiten. Erfasst und gespeichert werden 
nur solche Daten, die für die Begründung und die Durchführung der Mitgliedschaft erforderlich sind. Diese Daten 

werden nicht veröffentlicht und nur von den Funktionsträgern zur Erfüllung seiner Aufgaben verwendet. Nach 
Beendigung der Mitgliedschaft und Erledigung aller damit verbundenen Aktivitäten werden diese Daten gelöscht. Der 
Speicherung und elektronischen Verarbeitung dieser Daten wird zugestimmt. 

   
  Personenbezogene Daten zur Verwendung in Dokumentationen und im Internet 

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. 

□ Ausschluss Im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen müssen Daten von Funktionsträgern offengelegt werden. Dies erfolgt in 
amtlichen Einträgen (z.B. Vereinsregister) oder auch auf der Internetseite des Vereins (Impressum). Dieser Präsentation 
für die Dauer der Mitgliedschaft wird zugestimmt. 

   
□ Ausschluss Zur Kommunikation mit Nichtvereinsmitgliedern wie z.B. Gastliegern, werden Daten zum Ansprechen der 

Funktionsträger (z.B. Vorstand, Hafenmeister) auf der Internetseite veröffentlicht. Dieser Veröffentlichung für die Dauer 

der Mitgliedschaft wird zugestimmt. 
   
□ Ausschluss Der Verein präsentiert sich und das Vereinsleben unter anderem mit Foto- bzw. Videomaterial auf der nicht 

zugangsbeschränkten Internetseite und in Dokumentationen zur Vereinsgeschichte. Der unentgeltlichen und zeitlich 
nicht beschränkten Verwendung dieses Materials im Internet bzw. in Veröffentlichungen und Dokumenten wird 
zugestimmt. 

   
□ Ausschluss Der Verein präsentiert seine Mitglieder mit einem persönlichen Foto und Vor- und Zunamen auf der nicht 

zugangsbeschränkten Internetseite. Die Präsentation erfolgt in Form eines Bilds und nicht in Textform. Eine 

automatische Verarbeitung dieser Daten und auch die Übernahme in Suchmaschinen ist damit in der Regel 
ausgeschlossen. Dieser Präsentation für die Dauer der Mitgliedschaft wird zugestimmt. 

   
□ Ausschluss Zur Förderung des Informationsaustauschs im Kreis der Mitglieder und auch zur Verwendung in kritischen Situationen 

(Hafen, Liegeplatz, Schäden etc.) besteht die Möglichkeit, durch Anklicken des Bilds (siehe vorangegangene Ausführung) 
detailliertere Informationen abzurufen. Diese Daten sind nur im geschützten Bereich der  Internetseite zugänglich und 

werden auch in Form eines Bilds dargestellt. Insbesondere sind ersichtlich: Name, Funktion im Verein, Beginn der 
Mitgliedschaft, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse sowie ggf. Bild des Boots mit Bootsnamen und Liegeplatz. 
Dieser Präsentation für die Dauer der Mitgliedschaft wird zugestimmt. 

   
Der Unterzeichner erklärt sein Einverständnis mit der (unentgeltlichen) Verwendung der fotografischen Aufnahmen seiner Person bzw. der 
personenbezogenen Daten für die oben beschriebenen Zwecke. Eine Verwendung dieser Daten für andere als die beschriebenen Zwecke 

oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung an Dritte ist unzulässig.  

Diese Einwilligung ist freiwillig. Wird sie nicht erteilt, entstehen keine Nachteile. Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich gegenüber 

dem Vereinsvorstand mit Wirkung für die Zukunft geändert bzw. widerrufen werden. 

 

 

 

    

(Ort)  (Datum)  (Unterschrift) 

 


