DABRINGHAUSER TURNVEREIN 1878 e.V.
Einwilligung in Fotoaufnahmen und Veröffentlichung von
personenbezogenen Daten
Liebe Mitglieder, Abteilungsvorstände und Übungsleiter
für die Außendarstellung des Dabringhauser Turnvereins 1878 e. V., möchten wir gerne unsere Mitglieder
mit Namen und Foto auf unserer Internetseite, in sozialen Medien und Portalen wie fußball.de
veröffentlichen.
Wir würden uns freuen, wenn auch du uns deine Einwilligung zur Veröffentlichung von Namen und Foto
von dir auf unserer Internetseite, unseren Kanälen in den sozialen Medien und auf Sportportalen geben
würdest. Falls wir noch kein Foto von dir haben, würden wir gerne eines von dir machen und für diese
Zwecke speichern und verwenden.
Außerdem überlegen wir, ob wir künftig ein paar Flyer oder andere Printbroschüren zu unserem Verein
drucken wollen. Auch in dem Zusammenhang würden wir gerne Fotos von Mitgliedern und euren Namen
verwenden. Auch hier wäre es prima, wenn du uns eine Einwilligung hierfür geben könntest.
Wichtige Hinweise: Du kannst frei entscheiden, ob du eine Einwilligung erteilen möchtest oder nicht. Es
hat keinerlei negative Konsequenzen, wenn du deine Einwilligung nicht abgibst. Du kannst eine
abgegebene Einwilligung zudem jederzeit ganz oder teilweise widerrufen. Wir werden dann dein Foto
innerhalb von zwei Wochen von der Internetseite entfernen. Gleiches gilt für deinen Namen.
Solltest du deine Einwilligung auch für die Verwendung in Printprodukten abgegeben haben, würden wir
die bereits gedruckten Flyer / Broschüren weiterverwenden. Bei einer Neuauflage werden wir dann natürlich
berücksichtigen, dass dein Foto und dein Name nicht wieder in der Broschüre bzw. dem Flyer erscheint.
Beachte bitte, dass unsere Internetseiten auch für Suchmaschinen zugänglich sind. Du musst daher damit
rechnen, dass dein Name und dein Bild auch von Suchmaschinen gefunden werden kann.
Hinweise zum Urheberrecht: Du erhältst für die Verwendung des Bildmaterials keine Vergütung von uns.
Du räumst uns mit Abgabe der Einwilligung zugleich die erforderlichen einfachen Nutzungsrechte für die
geplante Verwendung im Internet oder im Printbereich ein, sofern wir nicht selbst schon die
Verwertungsrechte für das Foto haben. Wenn du uns selbst ein Foto zur Verfügung stellst, dass Du nicht
selbst gemacht hast, sicherst Du uns zu, dass du berechtigt bist, uns die Nutzungsrechte für das Foto für die
geplante Verwendung einzuräumen.
Weitere Hinweise zum Datenschutz: Grundlage für die Verarbeitung der Daten ist deine Einwilligung (Art.
6 Abs. 1 Buchst. a Datenschutzgrundverordnung). Der Zweck der Verarbeitung ist die bessere
Außendarstellung unseres Vereins und die Öffentlichkeitsarbeit.
Bilddaten von dir Angaben zu deiner Person (insbesondere dem Namen) werden im Falle einer
Veröffentlichung ggf. an insoweit eingebundene Dienstleister weitergegeben. Eine gezielte Übermittlung
deiner personenbezogenen Daten in ein sog. Drittland ist nicht geplant; gleichwohl ist natürlich bei unseren
Internetseiten nicht ausgeschlossen, dass diese auch aus Ländern aufgerufen werden, die über kein
angemessenes Datenschutzniveau verfügen.
Wir speichern und verarbeiten deine Fotodaten und Informationen bis zu einem Widerruf deiner
Einwilligung bzw. einem Widerspruch gegen die Verwendung der Daten in Printdokumenten.
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichst du per E-Mail unter folgender Adresse:
datenschutz@dabringhauser-tv.de. Natürlich hast Du darüber hinaus auch ein Recht, Dich bei einer
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren. Wir sind rechtlich verpflichtet, dich darauf
hinzuweisen.
Der Widerruf ist zu richten an:
Dabringhauser Turnverein 1878 e.V., Asterweg 28, 42929 Wermelskirchen
vorstand@dabringhauser-tv.de

DABRINGHAUSER TURNVEREIN 1878 e.V.
Einwilligungserklärung
Ja, ich bin damit einverstanden, dass ihr mein Foto und meinen Namen auf der Internetseite des Vereins
unter den o.g. Bedingungen veröffentlicht.
Ja, ich bin damit einverstanden, dass ihr mein Foto und meinen Namen in sozialen Medien (z. B.
Facebook) und auf Sportportalen (z. B. fußball.de) unter den o.g. Bedingungen veröffentlichen.
Ja, ich bin damit einverstanden, dass ihr mein Foto und meinen Namen in Printprodukten des Vereins
(Broschüren/Flyer) unter den o.g. Bedingungen verwendet.
Für Abteilungsvorstände und Übungsleiter:
Ja, ich bin damit einverstanden, dass ihr meinen Namen und Kontaktdaten auf der Internetseite des
Vereins unter den o.g. Bedingungen veröffentlicht.

Vor- und Nachname:

___________________________________________________

___________________________________________________
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: ___________________________________________________

