
 

 

 
 
 
 
 

Einwilligungserklärung für die 
Veröffentlichung von 
Mitgliederdaten 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.  
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 Verein KLJB Johannesbrunn folgende Daten online zu 
veröffentlichen darf: 

Allgemeine Daten Spezielle Daten von Funktionsträgern 

 Vorname 

 Name 

 Eigene Fotografien 

 Fremde Fotografien 

 Namentliche Erwähnung in Berichten 
in allen Publikationsformen 

 

 Anschrift 

 Telefonnummer 

 Faxnummer 

 E-Mail-Adresse 

 
und wie angegeben auf folgender Internetseite des Vereins:  

www.kljb-johannesbrunn.de 

und auf dem offiziellen Instagram Kanal (www.instagram.com/kljbjohannesbrunn/)  
und auf der offiziellen Facebook- 

Seite (www.facebook.com/kljbjohannesbrunn/) 
 
veröffentlichen darf. 
Ort und Datum:      Unterschrift:  
 
...................................................   .................................................. 

(Bei Minderjährigen Unterschrift  
eines Erziehungsberechtigten)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen 
 
Hiermit willige ich,  
___________________________________________  
Herr / Frau  
___________________________________________  
wohnhaft  
___________________________________________  
geb. am  
___________________________________________  
Erziehungsberechtigte/r von (Name des minderjährigen Kindes)  
 
 

in die Anfertigung, Nutzung und Veröffentlichung von Fotos meiner Person bzw. 
meines minderjährigen Kindes durch Herrn / Frau / Verein 
KLJB Johannesbrunn oder durch von diesen beauftragten Fotografen ein. Die 
Einwilligung gilt für die Verwendung der  
Fotos für nachfolgende Zwecke:  
1. Zur Veröffentlichung im Internet auf den Internetseiten des Vereins  
www.kljb-johannesbrunn.de 
2. Zur Veröffentlichung auf der offiziellen Facebook-Seite des Vereins: 
www.facebook.com/kljbjohannesbrunn/ 
3. Zur Veröffentlichung auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Vereins: 
www.instagram.com/kljbjohannesbrunn/ 
4. Zur Veröffentlichung in den Lokalen Printmedien und allen selbst vom Verein 
hergestellten Printerzeugnissen wie einer Festschrift. 
 
Die Einräumung der Rechte erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur 
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  
Meine Einwilligung ist bei Einzelabbildungen jederzeit für die Zukunft 
widerruflich. Bei Mehrpersonenabbildungen ist meine Einwilligung unwiderruflich, 
sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zu meinen Gunsten ausfällt. Im 
Falle des Widerrufs dürfen entsprechende  
Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die  
oben genannten Zwecke verwendet werden und sind  
unverzüglich aus den entsprechenden Veröffentlichungen zu löschen.  
 

 
__________________  ________________ 
Ort, Datum     Unterschrift  
 

 
_______ ____________________  
Unterschrift Minderjährige/r  


