
Neupetershainer Carneval Club 1984 e.V. 

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz 

Die im Mitgliedsvertrag zwischen dem Neupetershainer Carneval Club 1984 e.V. (im Folgenden bezeichnet als 
der Verein) und dem Vereinsmitglied angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 
Telefonnummer, ev. Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden 
Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen 
erhoben und gesichert. Eine solche Einwilligung kann im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen. Für jede 
darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen 
bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 

Bist du mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuze diese bitte entsprechend an. Möchtest du 
keine Einwilligung erteilen, lasse die Felder bitte frei. 

o Ich bin damit einverstanden, dass der Verein Termine für Leitungssitzungen, 
Mitgliederversammlungen oder andere Veranstaltungen, die dem Vereinsleben entsprechen, mir per 
E-Mail, telefonisch oder auf dem Postweg übersendet. 
 

o Ich bin damit einverstanden, dass der Verein personenbezogenen Daten für die Verbandsarbeit an die 
Dachverbände (Karnevalverband Lausitz, Karnevalverband Berlin-Brandenburg, Bund Deutscher 
Karneval) weitergeben kann. 
 

o Ich bin damit einverstanden, dass die von mir aufgenommenen Bild- und Tonaufnahmen vom Verein 
unentgeltlich Verwendung finden dürfen und für die Zwecke des Vereins im Internet, medialen 
sozialen Netzwerken und Printmedien veröffentlicht werden können.  
 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die oben aufgeführten Aufnahmen meiner Person bei der 
Veröffentlichung im Internet bzw. in medialen sozialen Netzwerken weltweit aufrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung bzw. Veränderung durch Dritte kann durch den Verein nicht ausgeschlossen werden. Auf 
Wunsch kann eine vollständige Löschung dieser veröffentlichten Aufnahmen aus diesem Grund vom Verein 
nicht sichergestellt werden. Der Verein kann für eine Verwendung durch Dritte nicht haftbar gemacht werden. 

Ich kann ohne Angabe von Gründen von meinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte 
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. 

 

 

_____________________________________________ 

Vorname und Name des Vereinsmitgliedes 

 

 

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen 

Vor- und Nachname des gesetzlichen Vertreters: ____________________________ 

 

 

 

________________ _____________________________   

Ort, Datum                Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 

 


