Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten sowie Fotos
von Mitgliedern des TC Langensteinbach
Sehr geehrte Vereinsmitglieder,
wie Sie sicherlich wissen, haben wir in der Vergangenheit Informationen über Ereignisse aus unserem
Vereinsleben– auch personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dies zum
einen im Amtsblatt der Gemeinde, darüber hinaus auch über Rundmails an die Mitglieder sowie über
die Einstellung von Berichten und Fotos auf unserer Hoempage.
Diese Formen der Darstellung wollen wir auch in Zukunft beibehalten, da wir die Berichterstattung über
besondere Veranstltungen in unserem Vereinsleben als ein wichtiges Instrument erachten, um ein
positives Bild unseres Vereins sowohl im Inneren gegenüber den anderen Mitgliedern als auch nach
außen für die interessierte Öffentlichkeit zu verankern.
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen.
_____________________________________________________________________________
Name, Vorname

Ich bin damit einverstanden, dass der TC Langensteinbach e.V. als Mitglied des Badischen
Tennisverbandes meine Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefon/Mobilnummer oder vergleichbare Daten) sowie Spielerdaten (Punktspiel-/Turnierergebnisse,
Fotos) erhebt, speichert, nutzt und anderen Mitgliedern zur Verfügung stellen kann.
Die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten und Texten einschließlich Fotos - und
Filmaufnahmen der oben bezeichneten Person kann in folgenden Medien erfolgen:




Jahresbericht/Jahresschrift des Vereins
örtliche Tagespresse
Homepage des Vereins (www.tc-langensteinbach.de)

Wichtige Hinweise:
Die Rechteeinräumung an den Texten und Bildern erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht
zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht
mehr widerrufbar, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie
zeitlich unbeschränkt.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.
___________________________________
[Ort, Datum]

_____________________________________und _____________________________________
Unterschrift des Vereinsmitglieds

[bei Minderjährigen: Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos, Ton-, Videound Filmaufnahmen) weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über sogenannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und
damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.
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Merkblatt zur Datenschutzerklärung
Alle Spielerdaten, die der TCL verarbeitet und nutzt, unterliegen dem Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG). Eine Datenverwendung ist dann zulässig, wenn das Bundesdatenschutzgesetz oder eine
andere Rechtsvorschrift diese erlauben oder wenn Sie eingewilligt haben.
Für eine ganzheitliche Information, Beratung und Betreuung ist demnach Ihre ausdrückliche Einwilligung erforderlich.

Gültigkeit der Datenschutzerklärung
Ihre Einwilligung gilt über die Beendigung Ihrer Mitgliedschaft in einem Tennisverein hinaus, endet
jedoch nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen oder durch Ihren Widerruf, der jederzeit
möglich ist.
Beispiele für die Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung
Der TCL erhebt und speichert Daten, die für die Mitgliedschaft in einem Tennisverein erforderlich sind.
Dies sind zunächst Ihre Angaben zur Person (Name, Anschrift, Geburtsdatum, mail-Adresse, Telefon/Faxnummer und/oder vergleichbare Daten). Im Zuge des Punktspiel-/Turnierbetriebes betrifft dies
auch sämtliche Spielerdaten wie bspw. ID-Nummer und Ergebnisse.
Der Verein veröffentlicht ggf. Spielerdaten sowie Punktspiel-/Turnierergebnisse und Fotos im Internet
und in der Presse.
Die entscheidende Verantwortung für eine datenschutzgerechte Verarbeitung Ihrer Daten obliegt dem
VEREIN.
Ihnen ist bekannt, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes die im Internet oder
in der Presse veröffentlichen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner ist nicht garantiert, dass diese
Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht verändert werden
können.

Auskunftsrecht
Sie haben nach dem BDSG ein Recht auf Auskunft über Ihre beim TCL gespeicherten Daten.
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