Humboldtiana e.V.
NAME: __________________________________________________
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für
Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung und des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) durch den Verein bin ich einverstanden und willige ausdrücklich
ein.
Die Datenschutzrichtlinie des Vereins (unter https://hgr-web.de/foerderverein/ zu finden) habe ich zur
Kenntnis genommen und willige in diese Regelungen ein.
Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über meine Daten zu erhalten. Meine Daten
werden nach dem Austritt aus dem Verein gelöscht.

____________________________________________________________________________
Ort/ Datum/Unterschrift des Mitglieds
bei Minderjährigen ges. Vertreter

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich bin damit einverstanden, dass der Humboldtiana e. V. Video- und Bild- Aufnahmen von mir bei der
Teilnahme an und im Zusammenhang mit den Veranstaltungen und Maßnahmen des Vereins erstellt
und auf der Internetseite des Vereins unter https://hgr-web.de/foerderverein/ einstellt. Mir ist
bewusst, dass ich dieses Einverständnis jederzeit widerrufen kann. Im Fall des Widerrufs unterbleibt die
Veröffentlichung für die Zukunft.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen
Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per E-Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. Eine vollständige Löschung
der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Humboldtiana e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Humboldtiana e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art
und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und
Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an
öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

() Ich erteile keine Einwilligung.

____________________________________________________________________________
Ort/ Datum/Unterschrift des Mitglieds
bei Minderjährigen ges. Vertreter
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