
Einwilligungserklärung der Mitglieder TC BW ATTENDORN   

Datenschutzhinweis 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen 

Daten über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sog. personenbezogene Daten) auf 

Datenverarbeitungs-Systemen des Vereins gespeichert und für Verwaltungs-Zwecke des Vereins 

verarbeitet und genutzt werden. Je nach Anforderung des zuständigen Sportfachverbandes und der 

unterschiedlichen Sportverbände werden Daten an die Verbände weitergeleitet für deren 

Verwaltungs- und Organisationszwecke. Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten 

vertraulich zu behandeln und nicht an Außenstehende weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich 

Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, 

soweit die beim Verein oder den Verbänden gespeicherten Daten unrichtig sind. Sollten die 

gespeicherten Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse des Vereins/der Verbände nicht 

notwendig sein, so können Sie auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung Ihrer 

personenbezogenen Daten verlangen. 

Datenschutzerklärung  

Ich willige der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen  Daten ein, soweit 

es für Vereinszwecke erforderlich ist. 

Ich willige ebenfalls 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 Vereins, Facebook-Seite des Vereins, regionale Presseerzeugnisse (z.B. 

Sauerlandkurier, Westfalenpost, usw.) 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die 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 hierbei 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 per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 

durch den TC BW ATTENDORN nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und 

Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der TC BW ATTENDORN kann nicht haftbar gemacht 

werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und 

Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.  

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos 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      

________________________________ 

Vor -und Nachname des Antragsstellers (bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter)   

 

_____________________________________________ 

Unterschrift (bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter) 

 


