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Einwilligungserklärung 

zur Veröffentlichung und Übermittlung von personenbezogenen Daten 
 

Vorbemerkung 

Für den Verein Freiwillige Feuerwehr Kalchreuth e.V. besteht im Internet unter der Internet-

Adresse www.feuerwehr-kalchreuth.de eine eigene Homepage. Im Interesse der Darstellung der 

Vereinsziele/Vereinszwecke und einer damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, neue 

Interessenten und Mitglieder zu gewinnen sowie Vereinsmitglieder aktuell zu informieren, wurden 

nachfolgende, umseitig aufgeführte, geschützte, personenbezogene Daten/Informationen im 

Einvernehmen mit dem Einwilligenden eingestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des 

Datenschutzes durch den Vereinsvorstand getroffen wurden. Dennoch kann bei einer 

Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender 

Datenschutz nicht garantiert werden. Die/der Unterzeichner/in ist über die Risiken für eine 

eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung hiermit informiert und erklärt, dass 

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten möglicherweise 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 der Vereinszeitung, in Rundschreiben (z.B. Newsletter), im Internet, in Print- 

und Telemedien, sowie sonstigen elektronischen Medien. Dies unter ausdrücklichem Hinweis 

darauf, dass die Einwilligung jederzeit gegenüber dem vertretungsberechtigten Vorstand schriftlich 

ohne Angabe von Gründen widerrufen werden kann. 

Die/der Unterzeichner/in wird, soweit erforderlich, den für die Mitgliederverwaltung zuständigen 

Vorstand über personenbezogene Änderungen, im Hinblick auf die Aktualität des Internetauftritts, 

informieren. 



Einwilligungserklärung für Mitglieder  
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Einwilligungserklärung für personenbezogene Daten im Internet 

„Ich, ______________________________________________ (Vollständiger Name des Mitgliedes), erkläre hiermit meine 

Zustimmung zur Veröffentlichung und Übermittlung nachfolgender Daten und Informationen auf 

der Internetseite des Vereins Freiwillige Feuerwehr Kalchreuth e.V. (www.feuerwehr-

kalchreuth.de), sowie in der Vereinszeitung, in Rundschreiben (z.B. Newsletter), im Internet, in 

Print- und Telemedien und sonstigen elektronischen Medien.. Ich habe Kenntnis darüber, dass ich 

diese Zustimmung jederzeit widerrufen kann. Maßgebend sind die folgenden Daten: 

 

Allgemeine Daten / Daten besonderer Art 

 stimme zu stimme nicht zu  stimme zu stimme nicht zu 

Vorname   Nachname   

Alter   Geburtsdatum/-jahr   

Einzelfotos   Untersuchungen   
 

Sonstige Daten 

 stimme zu Stimme nicht zu  stimme zu stimme nicht zu 

Veranstaltungen   Abteilung(en)   

Leistungsergebnisse   Wahlergebnisse   

Dienstgrade   Auszeichnungen   
 

Spezielle Daten von Funktionsträgern (Vereinsvorstand, Führungskräfte, Warte, etc.) 

 stimme zu stimme nicht zu  stimme zu stimme nicht zu 

Anschrift   Telefonnummer   

Mobilfunknummer   Faxnummer   

E-Mail-Adresse      
 

Spezielle Wünsche & Anmerkungen 

     

     

 

 
    

 

Die umseitige Vorbemerkung, sowie die Vereinssatzung und im Speziellen den darin enthaltenen 

Abschnitt zum Datenschutz (§19) habe ich gelesen und verstanden. Eine Kopie der von mir 

unterzeichneten Einwilligungserklärung habe ich erhalten.“ 

 

Unterschrift 

 

_____________________  _________________________________________________________________ 

Ort, Datum   Name, Vorname, Unterschrift des Mitgliedes 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Bei Minderjährigen: Name, Vorname, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


