American Sports Sulzbach-Rosenberg e.V.
Postfach 1113 92229 Sulzbach-Rosenberg

Freiwillige Einwilligung in erweiterte Nutzung personenbezogener Daten
Um unseren Verein bestmöglich in der Öffentlichkeit präsentieren zu können betreiben wir eine Homepage „as-sr.com“,
machen Werbung mit Flyern und veröffentlichen Berichte zu Veranstaltungen in der Zeitung.
Um Fotos und Videos von Ihnen veröffentlichen zu können benötigen wir Ihre freiwillige Zustimmung die Sie uns
nachfolgend erteilen können.
Bitte kreuzen Sie an für was Sie Einwilligen.

□

in verschiedensten Druckwerken (z.B. Pressemitteilung, Gemeindebrief, Fotobücher, Werbung für künftige
Veranstaltungen etc.) zu veröffentlichen und einzubinden .

□

auf eine CD/ DVD zu brennen und diese an Kinder und Jugendliche/ Eltern unseres Vereins zu verteilen.

□

anlassbezogen auf elektronischem Weg (z.B. Mail, Dropbox etc.) an die Eltern und die Teilnehmer/innen der
Aktion selbst zu senden.

□

in die öffentlich zugängliche Internetdarstellung des Veranstalters/ unseres Vereins und dessen
Untergliederungen einzustellen.

□

in öffentlich zugängliche soziale Netzwerke einzustellen.

□

im Internet (Webalbum, YouTube, Blog) zum Abruf einzustellen.

□

in geschlossenen Nutzergruppen sozialer Netzwerke (z.B. WhatsApp) an die jeweiligen Teilnehmer/innen
weiterzuleiten.

Im Rahmen der Verwendung wird im Einzelfall beabsichtigt, die Vor- und Nachnamen der auf den Fotos abgebildeten
Personen anzugeben.
Ich willige in die Angabe von Vor- und Nachnamen ein:

ja

nein

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 auch in
Teilen 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 American Sports Sulzbach-Rosenberg e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten
die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. American Sports Sulzbach-Rosenberg e.V.
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

Unterschrift des Mitglieds
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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 des/der gesetzlichen Vertreter/s:

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber American Sports Sulzbach-Rosenberg
e.V.(Vertragspartner) um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu
ersuchen.
Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber American Sports Sulzbach-Rosenberg
e.V.(Vertragspartner) die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten
verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich
widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den Vertragspartner
übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.

Der Widerruf ist zu richten an:
American Sports Sulzbach-Rosenberg e.V. Postfach 1113 92229 Sulzbach-Rosenberg oder an
verein@as-sr.com
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