Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet
Der Sport- und Freizeitverein Mixdorf 1995 e.V. speichert von allen Mitgliedern folgende Daten
ausschließlich zur vereinsinternen Verwendung:
Name, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer, Bankverbindung und e-mail Adresse. Eine
Weiterleitung personenbezogener Daten an Dritte erfolgt nicht.
In besonderen Fällen ist es erforderlich bestimmte Daten von Mitgliedern des Sport- und
Freizeitvereins wie Namen, Bilder und Videos zur Darstellung des Vereinslebens bzw. zur
Wiedergabe des Wettkampfbetriebs bestimmter Sektionen des Sport- und Freizeitvereins im Internet
auf der Homepage des Sport- und Freizeitvereins zu veröffentlichen. Bei den Übungsleitern ist es
erforderlich im Rahmen der Lizenzvergabe bestimmte personenbezogene Daten im Internet auf
dem entsprechenden Anmeldeformular des Stadtsportbundes Frankfurt (Oder) zu benennen.
Der Sport- und Freizeitverein kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im
Internet keinen umfassenden Datenschutz garantieren. Daher nimmt das Vereinsmitglied die
Risiken einer eventuellen Persönlichkeitsverletzung durch Dritte zur Kenntnis und trifft die
Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig. Diese Entscheidung kann
gegenüber dem Vorstand des Sport- und Freizeitvereins jederzeit widerrufen werden.
Erklärung:
hiermit bestätige ich (Name in Druckbuchstaben):____________________________
das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Sport- und
Freizeitverein Daten zu meiner Person für die oben genannten Verwendungen im Internet
veröffentlichen darf.
bitte ankreuzen: Ja ________

Nein ________

Unterschrift :__________________________Datum:________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte bei Kindern:____________________________

Einwilligung in die Veröffentlichung
von Personenbildnissen

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
( ) Homepage des Sport- und Freizeitvereins Mixdorf 1995 e.V.
( ) Regionale Presseerzeugnisse (z.B. Schlaubetalkurier, MOZ, usw.)

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung
im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder
Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht
widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbegrenzt. Der Widerruf der Einwilligung muss schriftlich gegenüber dem
Sport- und Freizeitverein erfolgen und gilt ab dem Datum des Eingangs des Widerrufs.
Der SFM wird dann zeitnah auf seiner Homepage die widerrufenen Daten löschen. Eine vollständige
Löschung der veröffentlichen Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Sport- und
Freizeitverein nicht sichergestellt werden, da Dritte diese Fotos und Videoaufzeichnungen bereits kopiert
bzw. verändert haben könnten. Somit kann der Sport- und Freizeitverein für die Art und Form der Nutzung
der Fotos und Videos durch Dritte nicht haftbar gemacht werden.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass bei einem Widerruf der Einwilligung eine Teilnahme an
öffentlichen Veranstaltungen des SFM nicht mehr möglich ist.

--------------------Ort, Datum
--------------------Ort, Datum

-------------------------------------------------------------------------Unterschrift
--------------------------------------------------------------------------------Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen

Der Widerruf ist zu richten an:
Sport- und Freizeitverein Mixdorf 1995 e.V.

