Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten und Personenbildnissen auf der Vereins-Homepage im Internet, im Vereinsheft sowie in regionalen
Presseerzeugnissen (Stand 10/2018)
Ich willige ein, dass Fotos und Videos bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von
Mannschaften von mir angefertigt und veröffentlicht werden dürfen. Außerdem dürfen der Name, ggf.
die Vereinsmitgliedschaft sowie bisherige sportliche Erfolge veröffentlicht werden. Die Einwilligung
bezieht sich auf (Zutreffendes ankreuzen):
Vereins-Homepage (www.tv-wehen.de) und Vereinsheft

ja:

nein:

regionale Presseerzeugnisse (z.B. Wiesbadener Kurier u.a.)

ja:

nein:

Der Vereinsvorstand des TV 1873 Wehen e.V. weist hiermit darauf hin, dass Fotos und Videos mit
meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind und eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte nicht ausgeschlossen werden kann.
Der TV 1873 Wehen e.V. sichert zu, dass ausreichend technische Maßnahmen zur Gewährleistung
des Datenschutzes (DS-GVO) getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von
personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert
werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied 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 sind.

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten auf der VereinsHomepage, im Vereinsheft sowie ggf. in regionalen Presseerzeugnissen freiwillig und kann seine
Einwilligung dazu gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Die nicht für die Mitgliederverwaltung benötigten personenbezogenen Daten werden, soweit
technisch möglich, innerhalb von 14 Tagen gelöscht.
Eine über den oben beschriebenen Umfang hinausgehende Veröffentlichung von personenbezogenen Daten durch den Verein findet nicht statt.
Ich wurde darauf hingewiesen, dass auch trotz meines ggf. eingelegten Widerrufs Fotos und Videos
von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen (wie z.B.
Wettkämpfe) des Vereins angefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden
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dürfen.
Für Kinder unter 14 Jahren endscheiden die gesetzlichen Vertreter alleine.
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des
Minderjährigen auch die Einwilligung des oder der beiden gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Der Widerruf ist zu richten an: TV 1873 Wehen e.V., Freudenthaler Str. 39, 65232 Taunusstein oder:
vorstand@tvwehen.de

