
  

 

 

Grundverordnung 
 
Einwilligungserklärung  
in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildern im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft 
A.V. Gelsenkirchener Hechte 96 e.V. für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet 
 
Name des Mitgliedes:                                                            
 
Ich bin durch Presse und Medien über die nach der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erforderlichen 
Datenschutzinformationen unterrichtet und erkenne diese mit meiner Unterschrift an. 
 
Der A.V.Gelsenkirchener Hechte 96 e.V. erhebt und speichert zur Erfüllung  seiner Aufgaben folgende persönlichen Daten: 
  
 bei Personen   Nachname und Vorname 
 Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 
 Telefon-Nr. und/oder Handy-Nr. 
 Mailadresse 
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu internen Zwecken durch den Verein genutzt und hierfür 
auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Organisation und Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen.) 
weitergegeben werden dürfen. 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit 
durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 
 
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen  
(bei Personen als Einzelmitglieder) 
 
Ich willige ein, dass evtl. Fotos und/oder Videos von meiner Person bei Veranstaltungen  .) und zur Präsentation angefertigt 
und u.a. in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

regionale Presseerzeugnisse (z.B. WAZ, Stadtspiegel)  
 oder auf der Internetseite des Vereins 

Mir ist bekannt, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken 
evtl. weltweit abrufbar sind. Eine unbefugte 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)  an die 
Geschäftsstelle des Vereins geschickt werden. 
Der Widerruf ist zu richten an: 
A.V.Gelsenkirchener Hechte 96 e.V. 
Schevenstraße 8 
45879 Gelsenkirchen 
 
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichen Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch  de Verein nicht 
sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten.  Der 
A.V.Gelsenkirchener Hechte 96 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. 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufes Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der 
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins  gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht 
werden dürfen. 
 
Der Vorstand des Vereins  weißt 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 widerrufen.  
 
Erklärung  
„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass  der A.V.Gelsenkirchener Hechte 96 
e.V. 
folgende Daten zu meiner Person:  
 
Allgemeine Daten     Spezielle Daten und Funktionen 
Vorname      Anschrift 
Nachname      Telefonnummer 
Fotografien      Faxnummer 
Sonstige Daten (z.B. Angebote des Vereins) Mailadresse 
 
Wie angegeben auf folgender Internetseite des Vereins 
https://gelsenkirchener-hechte.jimdo.com 
 veröffentlichen werden darf. 
 
Ort und Datum:   Unterschrift (wenn vorhanden Stempel) 
 
 
 
______________________  ________________________________ 



  

 

 

       


