Hinweise zum Ausfüllen:
Bitte das Formular genau lesen und ankreuzen (es kann nur eine Auswahl angekreuzt werden)
Umgehend zurückfaxen an 08464/6400-33, per E-Mail an tourismus@dietfurt.de oder postalisch an
Stadt Dietfurt, Hauptstr. 26, 92345 Dietfurt schicken.
Bei Unklarheiten gerne telefonisch 08464/640049 an uns wenden.

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG
VEREINSDATENBANK AUF WWW.DIETFURT.DE
Zweck: Verarbeitung und Veröffentlichung der Vereins- und Kontaktdaten in der Vereinsdatenbank
auf www.dietfurt.de.
Rechtsgrundlage: Rechtsgrundlagen hierfür können die Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO („Wahrung des
berechtigten Interesses“) sein, sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO („Einwilligung“).
Von der Stadt Dietfurt auf www.dietfurt.de im Rahmen der Vereinsdatenbank veröffentlichte
Daten (Pflichtangaben *):
Name des Vereins / der Gruppe / des
Stammtisches *:
Vorname und Nachname des Vorstandes o.
Verantwortlichen *:
Adresse des Vorstandes o. Verantwortlichen *:
Telefonnummer*/ Faxnummer / Mobil
des Vorstandes o. Verantwortlichen:

Tel.*
Fax.
Mobil.

E-Mail-Adresse des Vorstandes o.
Verantwortlichen *:
Wieso? Ab 2020 wird die Richtigkeit der
Daten einmal jährlich per Mailing abgeprüft
Name / Adresse des Vereinsheims / der
Stammwirtschaft:
Webseite des Vereins / der Gruppe / des
Stammtisches:
Soziale Medien des Vereins / der Gruppe / des
Stammtisches:
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Bitte nur ein Kreuz machen!
 Ich erkläre mich mit der Verarbeitung und Veröffentlichung meiner Daten im Rahmen der auf
www.dietfurt.de veröffentlichten Vereinsdatenbank einverstanden und willige ein, dass meine
angegebenen Daten bis zur Erfüllung des Zwecks gespeichert und verarbeitet werden.
Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit gegenüber der Stadt Dietfurt, Hauptstraße 26,
92345 Dietfurt schriftlich widerrufen werden, woraufhin die Daten nicht mehr weiterverarbeitet
werden. Dies hat zur Folge, dass meine Daten aus den Verzeichnissen und der Website
www.dietfurt.de gelöscht werden.
 ich lehne die Verarbeitung meiner Daten zum obengenannten Zwecke ab und erscheine somit ab
sofort nicht mehr in der Vereinsdatenbank auf www.dietfurt.de. 
Mir ist bekannt, dass Informationen im Internet weltweit zugänglich sind und mit Suchmaschinen
gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden können, woraus sich unter Umständen
Persönlichkeitsprofile über mich erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen können
problemlos kopiert und weiterverbreitet werden und somit nicht vor unerlaubter Vervielfältigung
geschützt werden. Dies kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach
ihrer Löschung auf der Ursprungs-Seite weiterhin andernorts aufzufinden sind.
Mir ist bekannt, dass ich für die Aktualisierung und somit der Richtigkeit der Daten meines
Vereinseintrages auf www.dietfurt.de eigenverantwortlich zu sorgen habe und Änderungen in der
Vorstandschaft unverzüglich mitteile.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet grundsätzlich (z.B. bei der
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor
dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Es erfolgt in diesem Zusammenhang die Weitergabe der
Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich zur Erfüllung des Zwecks verwendet.

Ort, Datum

Unterschrift
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