Stand: 20. April 2018

Muster für eine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung für Mitglieder des Vorstandes, Organisatoren, Trainer im Verein
Hinweis:
Dieses Muster wurde nach bestem Wissen und Gewissen auf Basis der vorliegenden Informationen erstellt. Es
kann keine Garantie oder Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen werden. Das Muster stellt keine individuelle Rechtsberatung dar und kann diese auch nicht ersetzen.
Muster können stets nur ein Anhaltspunkt sein. Sie bedürfen stets der individuellen Anpassung und Prüfung.

Einwilligung zur Verwendung meiner Daten durch den Ortsclub* __________________________
Name, Vorname
Straße, Haus-Nr.:
PLZ, Ort:
Geburtsdatum (nur bei
Vorstandsämtern):*
Beruf (nur bei Vorstandsämtern):*
ADAC Mitgliedsnummer
(nur bei Vorstandsämtern):*
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Email-Adresse:
Funktion im Ortclub/ bei
der Veranstaltung

*es erfolgt nur eine Übermittlung an den ADAC Württemberg e.V. im Rahmen des Stammblattes.
Diese Daten werden ausschließlich für interne Zwecke beim ADAC Württemberg e.V. erhoben und
gespeichert und es erfolgt keine Veröffentlichung oder Weitergabe innerhalb des ADAC Verbund.
Ich willige ein, dass meine Daten (Name, Anschrift, Telefonnummer, eMail Adresse, Funktion im
Ortsclub) von meinem Ortsclub und dem ADAC Württemberg e.V. zum Zwecke der Information in
dem ADAC Verbund1) veröffentlicht werden dürfen. Weiterhin willige ich ein, dass bei Veranstaltungen für die ich mich verantwortlich zeige, meine Daten zum Zwecke der Information durch den
ADAC Ortsclub, den ADAC Verbund, den Deutschen Motor Sport Bund e.V. und Serien für die die
Veranstaltungen gewertet werden, veröffentlicht werden dürfen.
Dies umfasst die Veröffentlichung in sämtlichen Publikationen und dem Internet. Diese Einwilligung umfasst auch die Übermittlung meiner Daten an den ADAC Verbund1) , den Deutschen Motor
Sport Bund e.V. und Serien für die Veranstaltungen meines Ortsclubs gewertet werden.
Ich kann die Einwilligung jederzeit für die Zukunft gegenüber meinem Ortsclub unter ***
___________________________ widerrufen. Der Widerruf wird von meinem Ortsclub an die beADAC Württemberg e.V.
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troffenen Stellen weitergeben und bei neuen Druckauflagen und im Internet berücksichtigt werden.
-----------------------------------------Datum

----------------------------------Name in Blockschrift

-------------------------------Unterschrift

1)

ADAC e.V., ADAC Stiftung, ADAC SE, ADAC Verlag, die ADAC Regionalclubs und die jeweiligen Tochtergesellschaften

Hinweise zur Verwendung:
*Jeder Ortsclub kann hier seinen eigenen im Vereinsregister eingetragenen Namen einsetzen und ***muss
eine Widerrufadresse, die dauerhaft gültig ist, angeben.
**Es ist seitens des Ortslcubs zu prüfen, ob die hier aufgeführten Zwecke der Verwendung der Daten für
den konkreten Fall übereinstimmen. Ggfs, sind Zwecke zu entfernen, anzupassen oder zu ergänzen. Gleiches
gilt für die Empfänger der Daten. Gegebenenfalls sind hier Ergänzungen vorzunehmen.
Der Ortsclub muss Einwilligungserklärungen aufbewahren und bei Bedarf auch vorlegen können.
Bei Widerruf muss ebenfalls eine Meldung an den ADAC Württemberg e.V. oder andere Empfänger erfolgen, sollten die Daten an ihn bzw. andere weitergegeben worden sein.

ADAC Württemberg e.V.

