Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung personenbezogener Daten auf folgenden Internet- bzw.
Intranetauftritten: Facebook und Honpage
Verantwortliche Dienststelle: MAC-Cloppenburg e.V.
Ich willige ein, dass der MAC-Cloppenburg personenbezogene Daten, wie Name/Vorname, Verein, Startnummer,
Fahrzeugdaten erheben und auf den oben stehenden Internetseiten verarbeiten darf.
Die Daten werden nach §4a Abs. 1 S. 1 BDSG, für die Gestaltung und Verwaltung der Internetseite, wie z.B. für
Starterliste/Tageswertungen der Teilnehmer, Informationen über Veranstaltungen, auf der Internetseite Bzw Facebook
veröffentlich.
Internetveröffentlichungen ermöglichen Dritten, die Daten weltweit abzurufen, zu kopieren, weiterzuverarbeiten oder
abzuändern. Das Intranet ist in der bremischen Verwaltung öffentlich zugänglich; dies erschwert den Schutz der
einmal veröffentlichten personenbezogenen Daten. Nach der Veröffentlichung auf der Internet- bzw. Favebookseite
sind die Daten somit nicht mehr ausschließlich unter der datenschutzrechtlichen Kontrolle der o.g. Dienststelle. Die
o.g. Dienststelle stellt sicher, dass sie die für die Vertraulichkeit und die Integrität der personenbezogenen Daten für
die eigenen Systeme notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen ergreift.
Meine im Rahmen der vorstehenden genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten werden unter Beachtung der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und unter Beachtung des Bundesschutzgesetzt (BDSG) erhoben verarbeitet,
genutzt und übermittelt.
(Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Wollen Sie
keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.)
Der bzw. die Betroffene kann seine Einwilligung jederzeit zurückziehen und erfährt keinerlei Benachteiligungen nach
§4a Abs. 1 S. 2 BDSG bei Nichterteilung der Einwilligung.
Rechte der/des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Dienststelle um umfangreiche
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der Dienststelle die Berichtigung, Löschung und Sperrung
einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und
die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den
Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an die Dienststelle übermitteln.
Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige hiermit freiwillig ein.
Startnummer, Vorname und Name der bzw. des Betroffenen: (in Druckbuchstaben/lesbar)
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
Datum und Unterschrift:

