Einwilligung zur Veröffentlichung von persönlicher Daten und Fotos
Wischhafener Yachtclub Niederelbe e.V. (WYCN)
Ich bin damit einverstanden, dass die von mir hier ausgewählten Daten (bitte ankreuzen oder schriftlich ergänzen)
Titel

Fotos auf denen ich abgebildet bin:

Vorname

ja

Nachname

nein

Private Anschrift
Telefonnummer

a)

auf der Internetpräsenz
des WYCN

Mobilfunknummer

b)

im Aushang
(Schaukasten) des WYCN

Faxnummer

veröffentlicht werden.

E-Mail-Adresse

Über die damit verbundenen Internetrisiken bin ich hinreichend informiert.

Sonstiges (bitte aufführen):

Ort, Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen des/der gesetzlichen Vertreter/s)


Wichtige Informationen zur Einwilligung der Veröffentlichung persönlicher Daten im Internet und den damit verbunden Internetrisiken
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, das
− die Möglichkeit des nationalen und internationalen, damit weltweiten Abrufs der in das Internet eingestellten Daten aus dem öffentlichen und nichtöffentlichen Bereich; der Datenbestand avanciert zu einer allgemein zugänglichen Quelle
− Gefährdung des informationellen Selbstbestimmungsrechts bei einer weltweiten Veröffentlichung ihrer Daten, nämlich auch in Länder, in denen kein oder
kein hinreichender Datenschutzstandard besteht, somit ein angemessenes Datenschutzniveau nicht sichergestellt ist
− die eingestellten Daten können unbemerkt mitgelesen und auf vielfältige Art gespeichert, verändert, verfälscht, kombiniert oder manipuliert werden
− es besteht die Möglichkeit einer weltweit automatisierten Auswertung der Veröffentlichung nach unterschiedlichen Suchkriterien, die beliebig miteinander
verknüpft werden können (z.B. Erstellung eines aussagekräftigen Persönlichkeitsprofils durch Zusammenführung von Informationen über die dienstliche
Stellung, den Aufgabenbereich der Personen mit Daten aus privatem Kontext, Auswahl unter Stellenbewerbungen, Observation von Personen)
− kommerzielle Nutzung, z.B. Gefahr des unaufgeforderten Anschreibens und der Belästigung
− durch Bereitstellung der Daten erfolgt naturgemäß ein Verzicht auf die Prüfung des berechtigten Interesses des Empfängers an der Kenntnis der Daten
− bei erfolgter Speicherung kann der Empfänger die Daten auch dann noch weiter verwenden, wenn die bereitstellende Stelle ihr Internet-Angebot bereits
verändert oder gelöscht hat.
Die Einwilligung der Betroffenen muss schriftlich und bereits vor der Veröffentlichung eingeholt werden.

Widerrufsbelehrung:
Diese Einverständniserklärung von personenbezogenen Daten kann schriftlich jederzeit widerrufen werden.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Freigabe der oben ausgewählten Daten zur Nutzung im Internet/Aushang und erkläre, dass ich die
Widerrufsbelehrung verstanden habe.
Ort, Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen des/der gesetzlichen Vertreter/s)



