RuFV Neuengörs u. Umg. e.V., Am See 31, 23816 Bebensee

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
Sehr geehrtes Mitglied,
die auf Ihrer Eintrittserklärung erhobenen und gespeicherten Daten werden ausschließlich
vom RuFV Neuengörs und Umg. e.V. , hier dem Vorstand und seinen Sparten und
ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, Beitragserhebung und
Bestandsmeldung an die Verbände, in denen der RuFV Neuengörs Mitglied ist, genutzt.
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nur, sofern der RuFV hierzu gesetzlich
verpflichtet ist.
Mir ist bekannt, dass ich zur Abgabe der Einwilligungserklärung nicht verpflichtet bin und ich diese
Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Der Widerruf ist zu richten
an:
RuFV Neuengörs u. Umg. e.V., Am See 31, 23816 Bebensee
E-Mail: renate-stahnke@web.de
Der Widerruf bewirkt, dass meine aufgrund dieser Einwilligungserklärung erfassten Daten gelöscht werden.
Einverständnis zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen:
Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen angefertigte Foto- und Filmaufnahmen für
Veröffentlichungen, Berichte in Printmedien, neuen Medien und auf der Internetseite des Vereins und seinen
übergeordneten Verbänden unentgeltlich verwendet werden dürfen. Eine Verwendung der Aufnahmen für
andere als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte
außer der Dachorganisationen des Vereins ist unzulässig. Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Eine völlige Löschung der Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den RuFV nicht
sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben
könnten. Der RuFV Neuengörs u. Umg. e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der
Nutzung durch Dritte wie z. B. Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließende 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.

