
Schwimm- und Triathlon-Verein Pegnitz e.V. 
 

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von 

Mitgliederdaten im Internet  

Der Schwimm- und Triathlon-Verein Pegnitz e.V. 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 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 Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 

Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  

Es kann durch den STV Pegnitz e.V. nicht sichergestellt werden, dass jemand die Daten 

verfälscht oder anderweitig speichert oder verarbeitet. Es ist dem Verein nicht möglich 

sicherzustellen, dass die im Internet veröffentlichten Daten umfassend korrigiert, gelöscht oder 

gesperrt werden können. Ein Widerruf zur Einverständniserklärung kann demnach nicht für 

bereits im Internet veröffentlichte Daten sichergestellt werden. Das Vereinsmitglied trifft diese 

Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internetfreiwillig und kann seine Einwilligung 

für zukünftige Veröffentlichungen gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.  

Erklärung:  

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der 

Schwimm- und Triathlon-Verein Pegnitz e.V. folgende Daten zu meiner Person:                     

Freiwillige Angaben (ggf. bitte ankreuzen): 

O Vorname, Nachname 

O Geburtsdatum  

O Geschlecht 

O Nationalität  

O Fotos 

O Funktion im Verein (nur bei Funktionsträgern) 

O Leistungsergebnisse 

wie in der Datenschutzerklärung angegeben auf der Internetseite des Vereins und der Facebook 

Seite verwenden darf und diese auch an die Fachverbände zur Veröffentlichung von 

Ergebnislisten und Bestenlisten im Internet weitergegeben werden darf. 

Der Widerruf ist zu richten an:  

Schwimm- und Triathlon-Verein Pegnitz e.V. 

Hasenlohe 12 

91257 Pegnitz 

 

______________       ____________________________________      __________________ 
Ort, Datum                                    Unterschrift des Mitglieds (auch minderjährige Mitglieder)                   Name in Druckschrift 

________________      ________________________________________       _____________________ 
Ort, Datum                 Unterschrift aller Erziehungsberechtigten                               Name in Druckschrift  

                                           bei minderjährigen Mitgliedern                   


