
 
 

Kontaktaufnahme:  

Um als Mitglied der Narrenfreunde Weilheim e.V. zeitnah, umfassend und individuell informiert zu 

sein, willige ich ein, dass die Narrenfreunde Weilheim e.V. unter den im Beitrittsformular 

aufgeführten Daten, Kontakt zu mir aufnehmen dürfen.  

 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von persönlichen Daten:  

 

Liebe Mitglieder der Narrenfreunde Weilheim e.V., als Narrenverein wollen wir unsere Aktivitäten 

präsentieren. Zu diesem Zweck möchten wir Fotos und Filmaufnahmen aus dem Vereinsleben 

verwenden, auf denen Ihr eventuell erkennbar seid. Aus rechtlichen Gründen, "Recht am eigenen 

Bild", ist dies nur mit eurem Einverständnis möglich. Wir bitten euch deshalb, die dafür erforderliche 

Einverständniserklärung auszufüllen.  

Ich _____________________________________(Name, Vorname), willige ein, dass der Verein 

Narrenfreunde Weilheim e.V. folgende Daten unentgeltlich veröffentlichen darf, beispielsweise im 

Rahmen von Veranstaltungen und Ausflügen, angefertigte Foto- und Filmaufnahmen für 

Veröffentlichungen, Berichte in Printmedien (z. B. Weilheimer Mitteilungsblatt, schwäb. Tagblatt), 

Sozialen Medien wie Facebook und Instagram sowie auf der Internetseite der Narrenfreunde 

Weilheim e.V.  

Ich willige ein, dass der oben genannte Verein folgende Daten veröffentlichen darf (bitte 

ankreuzen): 

  Name, Vorname 

  Eigene Fotografien (die Fotografien, die ich gemacht habe) 

  Fremde Fotografien (die dem Verein zur Verfügung stehen und auf denen ich zu sehen bin) 

  Sonstige Daten ____________________________________________________________  

(z. B. namentliche Erwähnung in Berichten, Jubiläen, etc. )  

 

Ich bin darüber informiert, dass die Narrenfreunde Weilheim e. V. ausschließlich für den Inhalt ihrer 

eigenen Internetseite verantwortlich sind. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch 

gegenüber den Narrenfreunden Weilheim e.V. für Art und Form der Nutzung ihrer Internetseite, z. 

B. für das Herunterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte. Der 

Vereinsvorstand weißt hiermit darauf hin, dass ausreichende 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 Persönlichkeitsrechtsverletzung zur 

Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

 - die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 

Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen  

-die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 

Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten freiwillig und kann 

diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft, bei einem Mitglied der Vorstandschaft, schriftlich 

widerrufen. 



    

 Ich möchte mit meiner Handy-Nummer ______________________________an den WhatsApp-

Gruppen der Narrenfreunde Weilheim e.V. teilnehmen  

 

....................................................  .................................................................  

Ort, Datum     Unterschrift des Mitglieds 

  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Unterschrift aller Sorgeberechtigten bzw. gesetzlicher Vertreter (bei Minderjährigen)  

 

Hiermit erteile/n ich/wir den Narrenfreunde Weilheim e.V. die Erlaubnis, vereinsbezogene Daten 

unseres Kindes/unserer Kinder zu erstellen und zu veröffentlichen (bitte ankreuzen):  

 Name, Vorname  

 Eigene Fotografien (die Fotografien, die ich gemacht habe)  

 Fremde Fotografien (die dem Verein zur Verfügung stehen und auf denen ich zu sehen bin)  

 Sonstige Daten ____________________________________________________________  

(z. B. namentliche Erwähnung in Berichten, Jubiläen, etc. )  

 

Es handelt sich dabei um das Kind/die Kinder (Vorname, Name, Geburtsdatum):  

 

1._____________________________________  

2. ____________________________________ 

  

3. ____________________________________  

4. _____________________________________ 

 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen 

euch keine Nachteile.  

 

…………………………………           ………………………………………………… 

Ort, Datum                                Unterschrift aller Sorgeberechtigten bzw. gesetzl. Vertreter  

 

Hat euer Kind das 16. Lebensjahr vollendet, so ist hier auch seine schriftliche Zustimmung 

erforderlich.  

 

______________________________   ______________________________  

1. Kind: Unterschrift     2. Kind: Unterschrift 

 

 ______________________________   ______________________________  

3. Kind: Unterschrift     4. Kind: Unterschrift 


