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Vorbemerkung 

Für den Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V. besteht im Internet unter der Adresse 
www.blau-weiss-ehrang.de eine eigene Homepage sowie weitere Präsenzen. Im Interesse der Darstellung der 
Vereinziele/Vereinszwecke und einer damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, neue Interessenten 
und Mitglieder zu gewinnen sowie Vereinsmitglieder aktuell zu informieren, wurden nachfolgende, geschützte, 
personenbezogene Daten/Informationen im Einvernehmen mit dem Einwilligenden eingestellt. 

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. 

In Kenntnis erklärt die/der Unterzeichner/in ihre/seine Einwilligung zur Veröffentlichung der nachfolgenden Daten 
in Rundschreiben, Newsletter, im Internet, in Printmedien, sowie sonstigen elektronischen Medien. 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine 
Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. 

Die/der Unterzeichner/in wird, soweit erforderlich, den für den Mitgliederverwaltung zuständigen Vorstand über 
personenbezogene Änderungen, im Hinblick auf die Aktualität des Internetauftritts, informieren. 

Erklärung 

„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Theater- und 
Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V. und seinen Gliederungen / Abteilungen folgende Daten zu meiner 
Person (freiwillige Angaben; bitte ankreuzen): 
 
Allgemeine Daten     Spezielle Daten von Funktionsträgern 

 Vorname       Anschrift 
 Nachname       Funktion im Verein (Position/Abteilung) 
 Geschlecht       Telefonnummer 
 Geburtsdatum/ -jahr      Mobilrufnummer 
 Nationalität       E-Mail Adresse 
 Fotografien (Einzel-/ Gruppenfotos) / Videoaufnahmen 
 Sonstige Daten (Leistungsergebnisse, Lizenzen, Auszeichnungen, Vereinsgruppe u.ä.) 

 
wie angegeben auf den digitalen Medien des Vereins veröffentlichen darf.“ 
 
Die Vorbemerkung, sowie die Vereinssatzung und im Speziellen den darin enthaltenen Abschnitt zum 
Datenschutz habe ich gelesen und verstanden. Die Vereinssatzung kann ich jederzeit auf der Homepage des 
Vereins unter www.blau-weiss-ehrang.de abrufen. 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
Vorname, Name 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
Datum       Unterschrift 

(Bei Minderjährigen Unterschrift des/der gesetzlichen 
Vertreters/Vertreterin) 


