Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten durch den
Jagdspaniel-Klub e. V.
Der Jagdspaniel-Klub e.V. (im Folgenden: Verein) beabsichtigt Ihren Vor- und Zunamen, Fotografien,
Name und Titel der Hunde, Ausstellungs- und Prüfungsergebnisse sowie private Kontaktadressen von
Funktionsträgern (z.B. Anschrift, Telefon- und Faxnummer, E-Mailadresse) also personenbezogene Daten
(d.h. Informationen über eine bestimmte oder jedenfalls bestimmbare Person) sowohl in der Klubzeitschrift,
als auch im Internet zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung dient insbesondere der Kommunikation als
auch der Öffentlichkeitsarbeit ihm Rahmen der satzungsgemäßen Zwecksetzung des Vereins (§ 2
Vereinssatzung).
Der Klubvorstand weist darauf hin, dass ihm der Schutz personenbezogener Daten wichtig ist und er daher
technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten getroffen hat und diese regelmäßig
aktualisiert. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten in den o. g.
Medien ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden.
Gerade Informationen im Internet sind weltweit – und damit auch außerhalb des Geltungsbereichs
europäischer Datenschutzbestimmungen – zugänglich und können mit Suchmaschinen gefunden und mit
anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile erstellen
lassen. Ins Internet gestellte Informationen, einschließlich Fotos, können problemlos kopiert und
weiterverbreitet werden. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand
bestimmter Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass
im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungs-Seite weiterhin
andernorts aufzufinden sind.
Ich willige ein, dass zu vorgenannten Zwecken oben genannte Informationen von mir

□

in die Klubzeitschrift, welche an alle Mitglieder versandt wird;

□

auf die Internetseite (externer Bereich), welche frei für Dritte zugänglich ist;

□

auf die Internetseite (interner Bereich), welche nur für Mitglieder zugänglich ist,

eingestellt und damit veröffentlicht werden. Soweit sich aus Fotografien Hinweise auf meine ethnische
Herkunft, Religion, politische Einstellung oder Gesundheit ergeben (z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung,
politisch Shirts, Brille), bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben.
[ZUTREFFENDES BITTE ANKREUZEN]
Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie können sie ohne Angaben von Gründen verweigern, ohne dass Sie
deswegen Nachteile zu befürchten hätten. Die Einwilligung gilt jedenfalls bis zum Ende der Klubmitgliedschaft.
Sie können diese Einwilligung jedoch jederzeit in Textform (z.B. Brief, E-Mail, Fax) widerrufen. Ihre
personenbezogenen Daten werden dann unverzüglich – spätestens innerhalb von sieben Tagen – aus dem
Internetangebot entfernt. Für neue Klubzeitschriften werden die Daten dann nicht mehr verwendet. Der Widerruf
der Einwilligung hat nicht zur Folge, dass die bis zum Zeitpunkt des Widerrufs auf Basis der Einwilligung
erfolgte Datenerarbeitung unwirksam ist. Der Verein behält sich jedoch im Einzelfall vor, personenbezogene
Daten z.B. Kontaktdaten, Namen, Ergebnisse von Wettbewerben, Fotografien auch im Falle der Nichterteilung
der Einwilligung oder des Widerrufs zu veröffentlicht, wenn dies nach den gesetzlichen Vorschriften (z.B. wegen
überwiegender Interessen des Vereins) rechtlich zulässig ist. Weitere Informationen zum Datenschutz können
Sie
dem
Datenschutzhinweis
entnehmen,
welchen
wir
Ihnen
gerne
auch
auf
Anfrage
(geschäftsstelle@jagdspaniel-klub.de) übersenden.

____________________
Vorname, Nachname

__________________
Ort und Datum

____________________
Unterschrift

________________________________________________________________________
Vorname(n), Nachname(n), Unterschrift der Sorgeberechtigten bei Minderjährigen

Einwilligungserklärung
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