


 

Jugendwart/in: 

Name:    

Anschrift:    

Telefon:    

E-Mail-Adresse:    

 

Seniorenwart/in: 

Name:    

Anschrift:    

Telefon:    

E-Mail-Adresse:    

 

Sonstige Funktion / Kontaktperson: 

 

Funktion:   

Name:    

Anschrift:    

Telefon:    

E-Mail-Adresse:    

 

Veröffentlichung auf der Webseite des Landesverbandes: 

 

Wir sind damit einverstanden, dass folgende Daten auf der Webseite des Landesverbandes als 

Kontaktdaten veröffentlicht werden dürfen (nur für eine Funktion möglich): 

 

  

 

Zu veröffentlichende Daten: 

Name:     ja    nein 

Anschrift:     ja    nein 

Telefon:     ja    nein 

E-Mail-Adresse:     ja    nein 

 

Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

 

Wegen der den Landesverband treffenden Informationspflicht nach Art. 13 DSGVO verweisen wir auf 

die Datenschutzhinweise auf unserer Webseite, die hier direkt abgerufen werden können. 

 

Wenn die Mitgliedsbühne keine Angaben zu den auf unserer Webseite zu veröffentlichenden Daten 

macht, erscheint dort lediglich Name und Ort der Bühne. 

 

Der Vorstand des Landesverbandes Amateurtheater Rheinland-Pfalz weist darauf hin, dass er die ihm 

möglichen technischen Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen hat. Dennoch 

kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender 

Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt jede Mitgliedsbühne und jede/r, der als 

Kontaktperson benannt ist, die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur 

Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

 

 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 

Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 

 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 

Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

http://theaterrlp.de/downloads/Landesverband/Datenschutzhinweise%20f%C3%BCr%20Mitgliedsb%C3%BChnen.pdf


 

Jede Mitgliedsbühne trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung ihrer Daten im Internet, die über den 

Vereinsnamen und den Sitz der Bühne hinausgehen, freiwillig und kann ihrer Einwilligung gegenüber 

dem Vorstand des Landesverbandes jederzeit widerrufen. 

 

Ich bestätige als vertretungsberechtigtes Organ der Mitgliedsbühne, die vorstehenden 

datenschutzrechtlichen Hinweise zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der 

Landesverband Amateurtheater Rheinland-Pfalz die unter Veröffentlichung auf der Webseite des 

Landesverbandes auf seiner Webseite http://theaterrlp.de/ veröffentlichen darf. 

 

 

 

    
Datum  Unterschrift 

 

 

 

   
 Unterschrift der Kontaktperson, falls nicht identisch 

 

 

 

Per Post:  LV Amateurtheater RLP, Rheinstrasse 96, VIP-City-Center, 56235 Ransbach-Baumbach 

Per E-Mail: thomas.holtkamp@theaterrlp.de 

 

http://theaterrlp.de/

