
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Interessengebieten 
gemäß DSGVO 

 
Wahrscheinlich hat jeder von uns schon einmal bei einem technischen Problem verzweifelt 
nach einem Herculaner gesucht, der das gleiche Modell fährt, um das brennend heiße Prob-
lem mit einem Tip oder einem Ersatzteil lösen zu können.  
Im Normalfall können die Typreferenten weiterhelfen, aber die wohnen meist sehr weit weg 
und können sich somit nicht jedes Problemchen vor Ort annehmen. Wenn man aber wüßte, 
daß die Frau X. oder Herr Y. direkt um die Ecke wohnen, die gleiche Maschine fahren und 
bestimmt eine Lösung für das Problemchen haben, wäre einem ja sehr geholfen. Außerdem 
bestände die Möglichkeit gemeinsamer Ausfahrten oder Geländeritte. 
 
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen 
zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröf-
fentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten in den Publikationen der Hercules-IG 
e.V. ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmit-
glied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist 
sich bewusst, dass die Vertraulichkeit und die Integrität (Unverletzlichkeit) der personenbe-
zogenen Daten nicht garantiert ist. Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffent-
lichung seiner Daten in den Publikationen der Hercules-IG e.V. freiwillig und kann seine 
Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.   
  
Erklärung:  
Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, 
dass der Verein ”Hercules-Interessengemeinschaft e.V.” folgende personenbezoge-
nen Daten im Rundbrief veröffentlichen darf: 
 

(Die Felder, die nicht veröffentlicht werden sollen, bitte streichen!) 
 
Name:   ________________     Ort, Datum:_____________ 
 
Straße: ________________     PLZ, Ort:_______________ 
 
Tel.: ________________     FAX: _________________ 
 
Email: ________________     Beruf: _________________ 
 
Spezielle Interessengebiete (Pflichtfeld*):_____________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
Die auf dieser Seite angegebenen Daten sind freiwillig. Sie dienen einer effektiven Arbeit der Inte-
ressengemeinschaft zum Vorteil aller Mitglieder. 
* Keine Veröffentlichung, falls dieses Feld nicht ausgefüllt ist! Sie können hier z.B. ihr Fahrzeug eintragen. 

 
 

Unterschrift: _______________________________________________ 

 
Bitte das ausgefüllte Formular zurücksenden an: 
 
Günther Vogt 
Im Vogelsang 26 
56321 Rhens 


