
 

SEGLERJUNGENSCHAFT  NÜRNBERG  e.V.  

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung 
und Veröffentlichung von Bildern 

__________________________________ 
(Vorname, Name in Druckbuchstaben) 

 
 
 

Der Vereinsvorstand der Seglerjungenschaft Nürnberg (SJN) e.V. weist hiermit darauf hin, 

dass der Verein ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Daten-

schutzes getroffen hat. 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 

1. die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundes-

republik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,  

2. 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 freiwillig und 

kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. Durch den 

Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 

Widerruf erfolgten Verarbeitung und Veröffentlichung der Daten nicht berührt. 

 

Einwilligung  

Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige durch meine 

Unterschrift ein, dass die Seglerjungenschaft Nürnberg e. V. folgende Daten im Rahmen der 

Mitgliederverwaltung zu meiner Person speichert: 

• Identifikationsdaten (Name, Adresse Geburtsdatum, Familienstand) 

• Berichte über Ehrungen und Geburtstage 

• Fotos 

• Funktion im Verein 

• Teilnahme an Vereinsveranstaltungen  

und diese Daten teilweise auch zum Zweck der Mitgliederwerbung und Information über den 

Verein auf seiner Internetpräsenz unter der Domain www.seglerjungenschaft.de veröffent-

lichen darf. 

Detaillierten Reglungen zum Datenschutz und der Name des Datenschutzbeauftragten sind 

der Internetseite https://www.seglerjungenschaft.de/datenschutzerklaerung zu entnehmen. 

 

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzel-

fotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermitt-

lung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Home-

page des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt. 

_____________________________________________ 
(Ort, Datum, Unterschrift - bei Minderjährigen ein ges. Vertreter) 

https://www.seglerjungenschaft.de/datenschutzerklaerung

