Einwilligungserklärung/Datenschutz LV Gothaer Land e.V.
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass der Verein ausreichende technische Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen hat. 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:
1. die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,
2. 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 freiwillig und kann seine
Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung
wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung und
Veröffentlichung der Daten nicht berührt. Die Einwilligung erfolgt freiwillig. Die Datenbereitstellung ist
zur Mitgliederverwaltung und -betreuung erforderlich und eine Mitgliedschaft ohne die
Datenbereitstellung ist nicht möglich. Die Informationen über die Verarbeitung personenbezogener
Daten in der Vereinsverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie
über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen
Informationsschreiben des Vereins. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter
www.lvgothaerland.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Vereinsvorstand.
Einwilligung
Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein LV
Gothaer Land e.V. folgende Daten (Fotos bzw. Videos) zu meiner Person(meinem/unserem Kind) von
sportlichen Veranstaltungen anfertigt:
Vor und Nachnamen, die Vereinszugehörigkeit, ggf. die Einteilung in Wettkampf- oder andere Klassen
inklusive Alter und Geburtsjahrgang, Berichte über Ehrungen und Geburtstage, alle genannten Daten,
Lizenzen, Fotos; Videos, die Funktion im Verein, Platzierung bei Wettkämpfen/Ergebnislisten incl. Alter
und Geburtsjahrgang, die Teilnahme an Vereinsveranstaltungen, bei Funktionsträgern weiterhin die
Anschrift; Tel.Nr., Faxnr., Email-Adresse, im Rahmen des Satzungszwecks, zum Zweck der
Mitgliederwerbung und Information über den Verein auf seiner Internetpräsenz unter der Domain
www.lvgothaerland.de veröffentlichen darf, zum Zweck der Mitgliederwerbung und Information über den
Verein in seinen Auftritten in sozialen Medien wie z. B. Facebook veröffentlichen darf, zur Erfüllung des
Vereinszwecks und der Information über die Vereinsarbeit in Zeitungen veröffentlichen darf, zum
Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit ggf. über den Verein an Print- und sonstige Medien übermitteln darf.
Mit dieser Einwilligung räume ich dem Veranstalter das Recht zur Nutzung und Veröffentlichung der im
Rahmen der Veranstaltungen angefertigten Foto- und Filmaufnahmen zu den o.g. Zwecken
vollumfänglich und ohne Gegenleistung ein.
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von
Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die
Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der
Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt.
Der Widerruf ist schriftlich zu richten an den Vereinsvorsitzenden
Eine vollständige Datenschutzinformation habe ich erhalten.
Vorname Name: _______________________________
(in Druckbuchstaben)
_____________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

