
Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von  
Mitgliederdaten im Internet 
 

Veröffentlichung von Daten im Internet 

 

Der Schwimm- und Sportverein Ulm 1846 e.V. (SSV Ulm 1846) weist hiermit darauf hin, dass ausrei-
chende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. 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 
Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

 Die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. 

 Die personenbezogenen Daten in sozialen Medien ggf. auf Servern außerhalb der EU ge-
speichert werden. 

 Die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfüg-
barkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

Das Vereinsmitglied trifft diese Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig 
und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand / der Abteilungsleitung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft ohne Angabe von Gründen widerrufen.  

Erklärung: 

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein, 
SSV Ulm 1846 und seinen Abteilungen  
folgende Daten zu meiner Person:  
Freiwillige Angaben (ggf. bitte ankreuzen): 

Vorname, Nachname ⎕ ja ⎕ nein Anschrift ⎕ ja ⎕ nein 

Geburtsdatum ⎕ ja ⎕ nein Geschlecht ⎕ ja ⎕ nein 

Nationalität ⎕ ja ⎕ nein Telefonnummer ⎕ ja ⎕ nein 

E-Mail ⎕ ja ⎕ nein Fotos ⎕ ja ⎕ nein 

      Videos ⎕ ja ⎕ nein 

Spieler/ Athletenpass-Nr.  ⎕ ja ⎕ nein ID-Nr.  ⎕ ja ⎕ nein 

Leistungsergebnisse ⎕ ja ⎕ nein Übungsleiterlizenzen ⎕ ja ⎕ nein 

Mannschaftsgruppe ⎕ ja ⎕ nein   

 

wie angegeben für den folgenden Zweck (ggf. bitte ankreuzen): 

Vereinszeitung “Wir im Blick”; Zeitungen der Abteilungen ⎕ ja ⎕ nein 

Homepage des Vereins  www.ssvulm1846.de  ⎕ ja ⎕ nein 

regionale Presse wie z.B. Südwestpresse, Neu-Ulmer Zeitung ⎕ ja ⎕ nein 

Facebook-Seite(n) des Vereins   ⎕ ja ⎕ nein 

Vereins-App    ⎕ ja ⎕ nein 

verwenden darf.  
Das Merkblatt „Informationspflichten nach Art 13 u. 14 DSGVO“ habe ich erhalten.   

 

 

     

Ort, Datum Vorname, Nachname (in Druckbuchstaben)  

 

     

Unterschrift zusätzliche Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
(ab Vollendung des 12. Lebensjahres) (nur bei Minderjährigen) 

 

 

 

http://www.ssvulm1846.de/

