TTV DJK Essen-Burgaltendorf 1946 e.V.

Einwilligungserklärung
für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten und die vereinsinterne Weitergabe von Kontaktdaten
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten
im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert ist. 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 ist.

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet und in Printmedien freiwillig und
kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen. Soweit die
Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief
oder E-Mail) gegenüber dem TTV Burgaltendorf erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videos im Internet kann durch den TTV Burgaltendorf nicht
sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben können.
Der TTV Burgaltendorf 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 anschließende Nutzung und Veränderung.

Erklärung:
Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der
TTV DJK Essen-Burgaltendorf 1946 e.V.
folgende Daten zu meiner Person:
Allgemeine Daten

Spezielle Daten von Funktionsträgern

- Vorname

- Anschrift

- Zuname

- Telefonnummer (Festnetz/mobil)

- Fotografien / Videos

- E-Mail-Adresse

- Sonstige Daten:
(z. B.: Leistungsergebnisse, Mannschaftsgruppen,
Jubiläen mit Jahrgangsangabe u.ä.)
wie angegeben
•
•
•

in Vereinsnachrichten (Infomail),
auf der Internetseite des Vereins,
in regionalen Presseerzeugnissen (z.B. WAZ, Ruhrkurier)

veröffentlichen darf.
Ich willige ferner ein, dass meine Telefonnummer (Festnetz/mobil) und meine E-Mail-Adresse als Kontaktdaten zu
Vereinszwecken an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Organisation des Spielbetriebs und Bildung von
Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos mit meiner Person im Rahmen der
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht
werden dürfen.

Name: ..............................................................

Vorname: ........................................................................................

Ort und Datum: ….............................................

Unterschrift: …................................................................................
(Bei Minderjährigen
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Widerrufsrecht:
Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform
(Brief oder E-Mail) gegenüber dem TTV Burgaltendorf erfolgen.
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