Tennis-Club Schmölln e. V.

Einwilligungserklärung für die Verarbeitung und Veröffentlichung
von Mitgliederdaten
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen
zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten (vor allem 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 ist.

Die Datenschutzhinweise des TC Schmölln e. V. sind sowohl auf der Homepage des Vereins
sowie im Vereinsgebäude einsehbar.

Erklärung

 Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein,
dass der TC Schmölln e.V. die aufgelisteten personenbezogenen Daten zu
meiner Person erheben und verarbeiten darf:
Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummern, Email-Adressen,
Bankverbindung
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken
durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur
Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen.

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen

 Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen
Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften u.a. angefertigt und auf der
Homepage des Vereins sowie in regionalen Presseerzeugnissen (z. B. Ostthüringer
Zeitung, Kurier etc.) veröffentlicht werden dürfen.
Mir ist bekannt, 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. Eine
vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann
durch den TC Schmölln e. V. nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die
Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der TC Schmölln 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.
Mir ist bekannt, dass trotz eines 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. Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos
(mehr als drei Personen) führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich
nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss.
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Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden kann.
Der Widerruf ist per E-Mail zu richten an: mirko_schnelle@web.de.
oder postalisch an: TC Schmölln e.V., c/o Mirko Schnelle, Dorfstraße 5/1, 04626 Schmölln
Der Widerruf bewirkt, dass meine aufgrund dieser Einwilligungserklärung erfassten Daten
gelöscht werden. Bestehende Aufbewahrungsfristen und einer Löschung entgegenstehende
schutzwürdige Interessen müssen beachtet werden.

.................................................................................
Name/ Vorname des Mitglieds

...............................................
Ort/Datum

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

