
Shotokan Karate Heilbronn e.V.
.

Einwilligungserklärung
für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet 

Veröffentlichung von Daten im Internet und in der Presse

Der Shotokan Karate Heilbronn e.V. betreibt die Homepage „www.karate-heilbronn.de“ sowie
eine Facebook-Seite. Auf diesen Seiten werden regelmäßig aktuelle Informationen, Berichte und 
Fotos über das Vereinsgeschehen veröffentlicht (z.B.Mannschaftsfotos von Vereinsereignissen).
Ein solcher Internetauftritt ist Aushängeschild und Werbung für den Verein.
 
Der Vereinsvorstand des Shotokan Karate Verein weist 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 im Internet
freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.

Erklärung:

Ich, ............................................................................................  (bitte Vor- und Nachnamen leserlich eintragen)
bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Shotokan Karate 
Heilbronn e.V. nachfolgende Daten zu meiner Person, Fotos auf denen ich/mein Kind einzeln oder in Gruppe 
abgebildet bin/ist veröffentlichen darf. 
Diese Einwilligung gilt für alle gegenwärtigen und zukünftigen Medien, insbesondere für die Internetseite des 
Vereins www.karate-heilbronn.de. 

(Freiwillige Angaben, zutreffendes bitte ankreuzen) 

Veröffentlichung Abbildungen/Fotos  Vorname    Nachname
Homepage s.o.   

Social media (Facebook)   

   Zeitung / Presse   

   Funktion im Verein (nur bei 
   Funktionsträgern)

  

   Sonstige Daten
   (z.B. Leistungsergebnisse,Graduier-
   ungen, Mannschaften, Lizenzen)

  



Besondere Anmerkungen: 

Das Merkblatt zum Datenschutz des Shotokan Karate Verein Heilbronn e.V. habe ich gelesen und zur Kenntnis
genommen. (siehe homepage)

Ort und Datum: Name, Vorname, Unterschrift:

............................................                      ..............................................................................
(Bei Minderjährigen
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
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