Einwilligung für das Speichern und Verbreiten von Fotos und
personenbezogenen Daten in Publikationen und im Internet sowie
Datenschutzhinweis für Mitglieder des Vereins

Funsport Ering e. V.

Vor- und Familienname des Mitgliedes: __________________________________________

I. Einwilligung für das Speichern und Verbreiten von Fotos und personenbezogenen Daten in
Publikationen und im Internet
Hiermit willigen wir / willige ich ein, dass (nichtzutreffendes bitte durchstreichen)
1) Fotoaufnahmen, die die Einrichtung oder eines ihrer Mitglieder in Veranstaltungen
erstellt und auf denen das Mitglied bzw. die Eltern selbst abgebildet sind, für
a) Internet-Präsentationen der Einrichtung verwendet
b) An andere Eltern – auch in der Form digitaler Speichermedien – weitergegeben
werden dürfen
2) Fotoaufnahmen, die die Einrichtung oder eines ihrer Mitglieder in Veranstaltungen
erstellt und auf denen das Mitglied bzw. die Eltern selbst abgebildet sind,
a) in Mitteilungen an die Mitglieder des Vereins (z. B. Jahresbericht) wiedergegeben
werden dürfen;
b) an öffentliche Publikationsorgane zum Zwecke der Veröffentlichung weitergegeben
werden dürfen.
3) Der Name, die Telefonnummer und die Emailadresse des Mitglieds an die anderen
Mitglieder und deren Trainern / Übungsleitern für dienstliche Absprachen
weitergegeben werden dürfen.
4) Der Name des Mitglieds in Veröffentlichungen der Einrichtung genannt werden darf.

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim 1. Vorstand des Vereins Funsport Ering e. V. für
die Zukunft widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich,
sobald der Druckauftrag erteilt ist. Gleiches gilt auch für bereits weitergegebene Fotos (auch
in digitaler Form). Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer
einzelnen Person grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss.
Uns / mir wurde erläutert, dass die Erklärung unseres Einverständnisses völlig freiwillig ist.
Die Aufnahme in den Verein Funsport Ering e. V. ist von dem Einverständnis nicht abhängig.
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II. Datenschutzhinweis
Uns / mir ist bekannt, dass die im Rahmen der Mitgliedschaft empfangenen
personenbezogenen Daten ausschließlich zur Verwaltung verwendet werden dürfen. Die
empfangenen Daten dürfen keinesfalls Dritten weitergegeben oder zugänglich gemacht
werden und sind nach Beendigung der Mitgliedschaft zu löschen. Dies gilt nicht für
personenbezogene Daten, soweit sie die Kassengeschäfte betreffen. Diese sind
entsprechend der steuerrechtlich bestimmten Fristen aufzubewahren. Als
Personensorgeberechtigte(r) leite(n) wir / ich unsere Kinder zum sorgsamen Umgang mit
den personenbezogenen Daten an.

Sofern das Personensorgerecht nur einer Person zusteht (gegebenenfalls ankreuzen):
o Ich versichere, dass ich alleiniger Personensorgeberechtigter bin.

Ort

Datum

Unterschrift des Mitglieds

Bei Minderjährigen Unterschrift der gesetzlichen Vertreter (beide Elternteile)

