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Einwilligungserklärung für die 

 Speicherung von Vereinsdaten

 Veröffentlichung von Vereinsdaten Internet

 Zusendung von Newslettern und Informationsmaterial

Die Ortsgemeinde Neustadt (Wied) und die Verbandsgemeindeverwaltung Asbach weisen hiermit darauf hin, 

dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch 

kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht 

garantiert werden. Daher nimmt der Verein 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.

Der Verein trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet und den Printmedien freiwillig 
und kann seine Einwilligung gegenüber der Ortsgemeinde Neustadt (Wied) und Verbandsgemeindeverwaltung 
Asbach jederzeit widerrufen.  

Erklärung: „Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass die Ortsge- 
  meinde Neustadt (Wied) u. Verbandsgemeindeverwaltung Asbach folgende Daten zu meiner Person:

Allgemeine Daten 

Vereinsname: _______________________________________________________________________ 

Vereinsanschrift: ____________________________________________________________________ 

Vertreten durch: Name, Vorname: ______________________________________________________ 

Fotografien: ________________________________________________________________________ 

Sonstige Daten: ______________________________________________________________________ 

1. Spezielle Daten von Funktionsträgern

Anschrift: ___________________________________________________________________________

Telefonnummer: _____________________________________________________________________

Faxnummer: _________________________________________________________________________

E-Mail-Adresse: _______________________________________________________________________

auf der Internetseite www.neustadt-wied.de/rathaus/gemeindeleitung/ oder www.vg-asbach.de und in den 
Printmedien veröffentlichen darf.“

Ferner erteile ich meine Einwilligung, zur Erhebung, Speicherung und Nutzung meiner personenbezogenen 
Daten, um von der Verbandsgemeindeverwaltung Asbach sowie der Ortsgemeinde 

Einladungen zu Fortbildungen, sonstige Veranstaltungen oder Informationen weiterhin zu erhalten 
(unabhängig von der Art der Zustellung),  
die Vereinsdaten inkl. meiner Kontaktdaten bei der Verbandsgemeindeverwaltung und Ortsgemeinde 
gespeichert werden dürfen.  

Die Information zur Erhebung der personenbezogenen Daten habe ich zur Kenntnis genommen. Das 
Informationsblatt nach Artikel 13 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSVGO) wurde diesem Schreiben 
beigefügt. 

Ort und Datum: _______________________________________________________________________ 

Unterschrift: ......................................................................................................................... 

http://www.neustadt-wied.de/rathaus/gemeindeleitung/
http://www.vg-asbach.de/
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