
 

 

Einwilligungserklärung  
 
 
Von  

 

 

 

Vorname Zuname  
Straße Hausnummer, D-PLZ ORT  
Telefon, E-Mail 
 
  
nachfolgend „MITGLIED“  
gegenüber dem Tonart Chor e. V.  
nachfolgend „Verein“  
 
 
Vorbemerkung  
Im Rahmen des Internetauftritts des Vereins unter der Domäne www.chor-tonart.de werden 
Mitglieder des Chores namentlich genannt und Fotos veröffentlicht. Hierdurch soll der 
Verein ein "Gesicht" bekommen, Interessierte sollen sich ein besseres Bild von den 
Aktivitäten des Vereins machen und die Außendarstellung des Vereins soll weiter verbessert 
werden.  
 
Der Verein hat unter der Domäne www.chor-tonart.de keine Maßnahme etabliert, um die 
Auffindbarkeit durch Suchmaschinen zu verhindern; solche Maßnahmen würden sich in 
Widerspruch zu der werblichen Zielsetzung stellen, die der Chor mit seinem Internetauftritt 
auch verfolgt.  
 
Hierfür bittet der Verein um die Mitwirkung seiner Mitglieder und deren Einwilligung.  
Die Einwilligung ist freiwillig. Sie kann sie ohne Angabe von Gründen verweigert werden, 
ohne dass die Mitglieder deswegen Nachteile zu befürchten hätten. Für den Fall, dass ein 
Mitglied mit einer Veröffentlichung eines Fotos ihrer/seiner Person und/oder seiner/ihrer 
Namensnennung nicht einverstanden ist, wird der Verein entsprechende Löschungen 
veranlassen und dem Wunsch auf Nichtveröffentlichung der personenbezogenen Daten des 
Mitglieds in der Zukunft Rechnung tragen.  
 
Die Einwilligung in die Veröffentlichung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. In 
diesem Fall werden die Fotos und/oder die Namensnennung des betreffenden Mitglieds 
innerhalb von maximal zwei Wochen von der Website entfernt.  
 



 

 
Dies vorausgeschickt, erklärt MITGLIED hiermit gegenüber dem Verein:  
 
Ich willige ein, dass Fotos zu den vorgenannten Zwecken von mir angefertigt 
werden und mein Name durch den Verein unentgeltlich ins Internet unter der 
Domäne www.chor-tonart.de eingestellt wird. Mir ist bekannt, dass sich aus 
einem Foto u. U. Hinweise auf meine ethnische Herkunft, Religion oder 
Gesundheit ergeben können (z. B. über die Hautfarbe, etwaige Kopfbedeckungen oder weil 
ich eine Brille trage).  
 
Mir ist bekannt, dass die mich zeigenden Fotos durch die Veröffentlichung unter der 
Domäne www.chor-tonart.de im Internet weltweit abrufbar sind und eine 
Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte durch den Verein nicht generell ausgeschlossen 
oder verhindert werden kann. Insbesondere ist mir bekannt, dass mein Foto und mein Name 
über Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden kann, 
woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über mich erstellen lassen.  
Mir ist bewusst, dass es nach einem Widerruf meiner erteilten Zustimmung gegenüber dem 
Verein und der daraufhin erfolgten Entfernung meiner persönlichen Daten aus dem 
Webangebot möglich ist, dass Fotos von mir, mein Name und/oder andere persönliche 
Daten von Drittanbietern, sog. Archivierungsdiensten, dokumentiert worden sein können, 
ohne dass der Verein dies generell aus-schließen oder verhindern kann. 
 
 Meine Einwilligung zur Verwendung meiner persönlichen Daten durch die 
Veröffentlichung unter der Domäne umfasst auch diese Umstände.  
 
Ich willige ein, dass Fotos und mein Name zu den vorgenannten Zwecken durch den Verein 
auch in nachfolgenden Social-Media-Diensten des Vereins veröffentlicht oder verwendet 
werden:  
 
WhatsApp  
Facebook  
 
Ich willige ebenfalls ein, dass meine private E-Mail-Adresse zu Zwecken der Kommunikation 
unter den Chormitgliedern vom Verein und anderen Chormitgliedern verwendet werden 
darf.  
 
 
 
 

(Unterschrift)        (Ort, Datum) 


