
Stand Juni 2021 

Einwilligung zur Veröffentlichung im Internet und  
Printkanälen 
gem. Art. 7 DS-GVO, §4a BDSG und §22 KUG 

Einverständniserklärung für Foto-/Film-/Tonaufnahmen 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass der Musikverein Stadtkapelle Sachsenheim e.V. mich oder 
mein Kind im Rahmen seiner Aktivitäten für Online- bzw. Presse-Veröffentlichungen mit einer Film-, Fotoka-
mera und/oder einem Tonaufnahmegerät aufnimmt.  

Die Rechteeinräumung an Bild- und Audiomaterial erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  

Einwilligung zur Veröffentlichung 

Bitte kreuzen Sie folgende Tatgegenstände an, in die Sie einwilligen. Vielen Dank für Ihre Einwilligung. 

ADRESSE   TELEFON MAIL    WEB 
Brunnenstr. 2  07147 7352 info@mvs-sachsenheim.de www.mvs-sachsenheim.de 
74343 Sachsenheim

Ich bin mit der Verarbeitung und u.a. Veröffentlichung von personenbezogenen Daten zu Vereinszwecken 

 ▢ im Internet auf vom Verein verwaltenden Kanälen, z. B. auf der Vereinswebsite www.mvs-sachsen-

heim.de oder Social Media Kanälen des Vereins 

 ▢ in Online- und Printkanälen Dritter mit dem Zweck der Vereinswerbung, z.B. Berichterstattung über 

ein Konzert in der Tageszeitung 

 ▢ in eigenen Druckwerken des Vereins, z. B. Programmheften oder Flyer 

einverstanden. 

____________________________   _______________________       ______________________ 

Ort & Datum    Name in Druckbuchstaben                Unterschrift 

Nur für Personen unter 16 Jahren 

Hiermit stimmen wir der Veröffentlichung personenbezogener Daten unseres Kindes _______________ 

___________________ [Name in Druckbuchstaben] zu Vereinszwecken zu. 

______________________   ___________________________            _____________________________ 

Ort & Datum   Eigener Name in Druckbuchstaben            Unterschrift der gesetzlichen Vertreter
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Hinweise zur Veröffentlichung 

Veröffentlichungen im Internet, in der Presse und in Druckmaterialien 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck, der Vereinswerbung 
sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten von mir oder meinem Kind in der Ver-
einszeitung und auf der Homepage des Vereins www.mvs-sachsenheim.de veröffentlicht, für Werbezwecke 
im Sinne des Vereins nutzt und diese ggf. an die Presse und andere Medien übermittelt.

Hinweis zur Veröffentlichung im Internet 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewähr-
leistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personen-
bezogenen 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, sowie die Vertraulich-
keit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbe-
zogenen Daten nicht garantiert ist. 

Widerruf 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen 
Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung werde ich an den Verantwortlichen für Datenschutz im Verein, 
den Vereinspräsidenten, oder an ein anderes Mitglied des Musikvereinpräsidiums richten. Sie kann auch elek-
tronisch an info@mvs-sachsenheim.de erfolgen. 

Bereits veröffentlichte Fotos und andere personenbezogene Daten können ggfs. nicht gelöscht werden. Sie 
dienen u.U. als Archivierung von Vereinstätigkeiten. Konkrete Fotos oder andere personenbezogene Daten, 
welche auf Vereinskanälen im Internet veröffentlicht wurden, können auf direkten Hinweis, z.B. durch Zusen-
den eines Links, gelöscht werden.   

Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Kalenderjahr und auch 
über die Vereinszugehörigkeit hinaus. Sie können auch der Veröffentlichung einzelner Fotos oder Filmauf-
nahmen jederzeit widersprechen. Bei Druckwerken und physischen Datenträgern wie CD oder DVD ist die 
Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Auftrag erteilt ist. 
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