SV Eischott 1924/46 e.V.
Fußball ● Turnen ● Tennis

Merkblatt zur Veröffentlichung Mitgliederdaten und Fotos
Einwilligung für die Veröffentlichung von Fotos im Internet oder bei Presseartikel
Liebe Sportlerin, lieber Sportler, sehr geehrte Eltern,
der SV Eischott e.V. betreibt eine Homepage im Internet. Diese Homepage kann unter der Internetadresse
www.sv-eischott.de aufgerufen und von jedem Internet-Benutzer angesehen werden:
Besucher können Fotos der Homepage auf ihren privaten PC herunterladen, bearbeiten und vervielfältigen.
Deshalb sind wir mit der Veröffentlichung von Fotos unserer Mitglieder sehr vorsichtig.
Aber häufig können Veranstaltungen unseres Vereins, sowie die Motivation für Sport und Bewegung vor
allem dann gut veranschaulicht und erklärt werden, wenn wir auch Fotos zeigen. Auch einen Presseartikel
bei den lokalen Zeitungen kann ein Foto interessanter werden lassen.
Des Weiteren dürfen Mitgliedsdaten nach §28 Abs.1 Satz Nr.1 BDSG nur zu Vereinszwecken verwendet
werden und nicht an Dritte ohne Einwilligung weitergegeben werden. Doch eine Homepage lebt durch
Informationen.
Dieses kann aber nur mit Ihrem Wissen und einer Einwilligung von Ihnen geschehen.
Damit wir nicht bei jedem einzelnen Foto, oder Angabe von persönlichen Daten, das Verfahren erneut
erklären müssen, bitten wir Sie, uns hier, oder auf dem Anmeldeformular beim ersten Mal Ihre Einwilligung
zu geben, welche dann auch für spätere Fotos bis zu Ihrem Widerruf gelten soll.
Für Rückfragen nutzen Sie bitte die Kontaktmöglichkeiten unserer Internetseiten oder wenden Sie sich an
den Vorstand.

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Fotos, sowie persönlichen Daten auf
der Homepage des SV Eischott.
Ich willige ein, dass der SV Eischott e.V. 1924/46
Name, Vorname:

Fotos von mir
Fotos meines Kindes
persönliche Daten von mir
Geburtsdatum:

Anschrift:
unentgeltlich auf den vom Verein betriebenen Internetseiten veröffentlichen darf. Von dieser Regelung sind
ausdrücklich nicht privat oder auf sonstige Initiative hin betriebene Internetseiten betroffen, die nicht in
Absprache und mit Genehmigung des Vorstandes betrieben werden.
Mir ist bewusst, dass die Fotos und Daten damit weltweit verbreitet werden können und dritte Personen, die
über einen Internetanschluss verfügen, die Fotos und Daten zur Kenntnis nehmen, herunterladen,
bearbeiten und vervielfältigen können.
Mir ist bekannt, dass der SV Eischott e.V. 1924/46 keine Schutzmaßnahmen gegen derartige
Gebrauchsformen vorhalten kann.
Gleichzeitig willige ich ein, dass die Fotos für Presseartikel verwendet werden dürfen.
Diese Einwilligung gilt bis zum Widerruf.

Ort, Datum und Unterschrift Antragsteller

Ort, Datum und Unterschrift gesetzlicher Vertreter

Volksbank Bra Wo e.G.
IBAN: DE67269910665017254000
BIC: GENODEF1WOB

1. Vorsitzende
Sina Bruchmann
Zur Faitsche 8
38471 Eischott
sina.bruchmann@sv-eischott.de
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