
 

          MÖMLINGER CARNEVAL VEREIN 1953 e.V. 

Datenschutzerklärung von Erziehungsberechtigten 

EINWILLIGUNG ZUR DATENERHEBUNG, -VERARBEITUNG UND -NUTZUNG 

 

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass der Mömlinger Carneval Verein, im folgenden MCV 

genannt, als Mitglied des Fastnachtsverbandes Franken die Personalien meines/unseres  Kin-

des (Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder vergleichbare Da-

ten) sowie erweiterte Daten (Fotos, Videos, Beitrittsdatum und -ort, Funktionen im Verein) 

erhebt, speichert, nutzt und, falls erforderlich, teilweise anderen, , im Datenschutz belehrten 

und unterwiesenen Mitgliedern (Vorstand, Schriftführer, Webmaster, Trainerinnen, Jugend-

beauftragte, etc.) zur Verfügung stellt.  

Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an den Fastnachtsverband Franken e.V. (FVF) findet 

nur im Rahmen der in den Satzungen des Verbandes festgelegten Zwecke statt. Die Meldung 

der personenbezogenen Daten an den FVF ist Voraussetzung für die Teilnahme an Seminaren, 

Schulungen und Workshops des FVF sowie die Verleihung von FVF-Orden. 

Ich/Wir erlaube(n) dem Verein, ggf. die Daten meines/unseres Kindes (auch Fotos und Videos 

von meinem/unserem Kind) im Internet und oder in der Presse zu veröffentlichen sowie für 

Eigenwerbung des Vereins zu nutzen. Mir/Uns ist bewusst, dass trotz aller Maßnahmen zur 

Gewährung des Datenschutzes diese Daten auch in Staaten abrufbar sind, die nicht der DSGVO 

(Datenschutzgrundverordnung) unterliegen und vergleichbaren Datenschutzbestimmungen 

nicht kennen. 

Ferner ist nicht garantiert, dass: 

 diese Daten vertraulich bleiben, 

 die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht 

 und die Daten nicht verändert werden können. 

Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. 

Ich kann/Wir können sie jederzeit widerrufen. 

Ich weiß/Wir wissen, dass ich/wir gem. der DSGVO ein Recht auf Auskunft über die beim 
MCV gespeicherten Daten meines/unseres Kindes habe(n). 

Meine/Unsere Einwilligung gilt über die Beendigung der Mitgliedschaft meines/unseres Kin-

des im MCV hinaus, endet jedoch nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen oder 

durch meinen/unseren Widerruf, der jederzeit möglich ist. 

Das Merkblatt des MCV zur Datenschutzerklärung habe ich/haben wir erhalten. 

 

 __________________________                       _____________________________________ 
       (Vor- und Name des Kindes)                                        (Vor- und Nachname des/der Erziehungsberechtigten) 

 

______________________                                ______________________________________ 
             (Ort und Datum)                                                                 (Unterschrift/en Erziehungsberechtigte(r)  


