
Einwilligungserklärung 
für die Veröffentlichung von 
Daten im Internet

Der MSC Langnau betreibt die Internetseiten www.msclangnau.de und veröffentlicht dort 
Daten gemäß unten stehender Erklärung der Mitglieder.

Um Klarheit und Rechtssicherheit für Mitglieder beim Umgang mit diesen Daten zu 
schaffen, ist diese Information und Erklärung notwendig.

Information

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.

Aktive Weitergabe von Bildern und Texten durch ein Vereinsmitglied an Funktionsträger:
Mitglieder, die Texte oder Fotografien übergeben (z.B. per Email zusenden), 
- tun dies freiwillig und bewusst zum Zweck der Veröffentlichung in Medien (z.B. Internet,   

Zeitung)
- bestätigen damit Inhaber(in) aller notwendigen Rechte an Text und Bild zu sein, um 

diese Daten zu veröffentlichen und  übergeben die notwendigen Rechte zur 
Veröffentlichung an den MSC Langnau

- übernehmen damit die Verantwortung für potenzielle Verletzung von Rechten Dritter 
durch die weitergegebenen Daten

Widerrufen der Erklärung
Jedes Mitglied kann zu jedem Zeitpunkt seine Erklärung widerrufen. 

Löschung von Daten
Jedes Mitglied, dessen Daten auf www.msclangnau.de veröffentlicht wurden, kann zu 
jedem Zeitpunkt die Löschung der Daten von der Vereinsseite www.msclangnau.de 
fordern.

http://www.msclangnau.de/
http://www.msclangnau.de/
http://www.msclangnau.de/


Erklärung

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der
MSC Langnau im ADAC e.V. die angekreuzten Daten 

Allgemeine Daten (alle Mitglieder bitte zutreffendes ankreuzen)
 Vorname
 Name
 Jahrgang / Geburtsjahr (nur bei Auflistung als aktiver Fahrer)
 eigene Fotografien
 fremde Fotografien

(z.B. für namentliche Erwähnung in Berichten, Leistungsergebnisse)

Daten zur Kontaktaufnahme (nur bei Auflistung als Kontaktperson)
 Anschrift
 Telefonnummer
 Faxnummer
 E-Mail-Adresse

(z.B. für organisatorische Zwecke bei Veranstaltungen, zur Kontaktaufnahme für 
Biete/Suche oder als Funktionsträger)

online auf der Internetseite www.msclangnau.de veröffentlicht.
(z.B. Liste der Fahrer(innen), sportliche Ergebnisse, Berichte)

Ferner bestätige ich, dass ich für alle Texte und Fotografien, die ich an den Verein 
weitergebe,
- dieses zur Veröffentlichung der Daten geschieht   
- ich keine Rechte Dritter damit verletze
- und dem Verein die notwendigen Rechte zur Veröffentlichung übergebe

....................................................................................................................
Nachname, Vorname:

....................................................................................................................
Ort und Datum: Unterschrift:

........................................................................... ...............................................
(Bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

Diese Information und Erklärung wurde durch den Vorstand des MSC Langnau nach bestem Wissen
und Gewissen, aber ohne Rechtsbeistand erstellt.


