Kopie für das Mitglied

Sportverein Wölpinghausen e.V
Datenschutz
Mit der Mitgliedschaft im Verein erkennen die Mitglieder die nachstehende Regelung an.
Über die Erfassung, Verarbeitung, Speicherung, Weitergabe und Veröffentlichung
personenbezogener Daten wird hiermit unterrichtet. Im Rahmen der Mitgliederverwaltung
werden seitens der Vereinsführung von den Mitgliedern nachfolgende personenbezogene
Daten zur Identifikation nach der Datenschutzgrundordnung (EU-DSGVO) erhoben,
verarbeitet, gespeichert und verwendet. Die Datenunterlagen der einzelnen Mitglieder
verbleiben im Verein. Die Pflege und Speicherung der Daten des Vereins erfolgt in der SPG –
Datenbank.
Datenschutzerklärung
Ich stimme der Datenerfassung und Verwendung meiner folgenden aktualisierten personenbezogenen Daten im Verein bis zum Widerruf oder Ausscheiden aus dem Verein zu :
Vorname, Nachname____________________________________ Geburtdatum _________
Straße,Nr. PLZ, Wohnort ______________________________________________________
Telefon _____________________Handy Nr. _____________________________________
Eamil-Adresse ______________________________________________________________
Name des Geldinstitutes ______________________________________________________
BIC _________________________IBAN __________________________________________
Mitgliedschaft seit ____________________ Sparte _________________________________
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen des Vereins
und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht
werden dürfen :
Homepage des Vereins , Facebook-Seite des Vereins , regionale Presse
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass 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 nicht ausgeschlossen werden.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung
kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in
Textform (Brief oder mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichen Fotos/Videos im Internet kann durch den
Sportverein Wölpinghausen e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten
die Fotos/Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Sportverein Wölpinghausen
e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z.B.
bitte wenden

Kopie für das Mitglied

für das Herunterladen von Fotos/Videos und deren anschließender Nutzung und
Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Foto und Videos von
meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins
gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

______________________

___________________________________

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 der/der gesetzlichen Vertreter/s: ______________________________

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s_____________________________

Der Widerruf ist zu richten an :
Sportverein Wölpinghausen e.V., Sonnenbrink 3, 31556 Wölpinghausen oder an
homepage@sportverein-woelpinghausen.de

_________________________________________________________________
Auszufüllen nur vom Vorstand/Datenschutzbeauftragten :
Daten in den Vereinunterlagen ( ) aktualisiert ( ) gelöscht
Datum ___________ Funktion ______________ Unterschrift _______________

