EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

Mit diesem Schreiben erkläre ich mich

Name, Vorname leserlich

o
o
o
o
o
o
o

Fussball
Tischtennis
Tanzen
Volleyball
Turnen
Darts

gegenüber dem TV 1893 Dautenheim e.V. damit einverstanden, dass meine
personenbezogenen Daten in Form von






Name
Vorname
Rufnummer (ggf. auch Mobil)
E-Mail Adresse
Ggf. Lichtbild

auf der vereinseigenen Homepage, im Rahmen der Mitgliederverwaltung durch den
amtierenden Vorstand, sowie im Rahmen der Auftragsverwaltung beim DFB.net zur
Verfügung gestellt werden dürfen.
Auszug aus dem Informationsblatt „Datenschutz im Verein“ zur DS-GVO:
Das Datenschutzrecht ist immer dann anwendbar, wenn personenbezogene Daten
verarbeitet werden. Personenbezogen sind Daten, die eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person betreffen. Personenbezogen sind daher Daten, durch die eine Person
direkt (etwa über den Namen) bestimmt werden kann, aber auch solche Daten, die eine
Kennnummer (z.B. Mitgliedsnummer) enthalten, aufgrund derer Sie oder ein anderer die
betroffene Person identifizieren können (pseudonyme Daten). Nicht anwendbar ist das
Datenschutzrecht auf anonyme Daten, bei denen eine Identifizierung des Betroffenen für
niemanden mehr möglich ist.
Liegen personenbezogene Daten vor, unterliegt jede Verarbeitung (Erhebung, Speicherung,
Bearbeitung, Übermittlung, etc.) dem Datenschutzrecht. In diesem Fall darf eine
Verarbeitung nur vorgenommen werden, wenn es dafür eine rechtliche Grundlage gibt.
Im Verein werden insbesondere Daten der Mitglieder, der Hauptamtlichen und
Ehrenamtlichen personenbezogen verarbeitet. In Betracht kommen aber auch Kontaktdaten
von Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern, Fans und Dienstleistern.
Überdies liegt eine Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des Spielbetriebs
vor.
Des Weiteren willige ich ein, dass ich vom TV 1893 Dautenheim e.V. per Mail informiert
werde.
Diese Einverständniserklärung kann jederzeit schriftlich bei dem/der 1. Vorsitzenden des TV
1893 Dautenheim e.V. widerrufen werden.

Ort, Datum

Unterschrift

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen
und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht
werden dürfen:
( ) Homepage des Vereins / Homepage der Abteilung des TV Dautenheim
( ) Facebook-Seite des Vereins sowie Abteilung des TV Dautenheim
( ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Musterstädter Anzeiger, Musterstadt Aktuell)
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen
werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die
Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der
Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet
kann durch den TV 1893 Dautenheim e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der TV 1893
Dautenheim e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch
Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender
Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von
meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins
gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

Ort, Datum

Unterschrift

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung
einverstanden.
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:
Der Widerruf ist zu richten an:
TV 1893 Dautenheim e.V., Lerchenweg 22a, 55232 Alzey

