Einverständniserklärung Foto- und Filmaufnahmen
Meine nachfolgend näher bezeichneten personenbezogenen Daten möchte die
Abteilung Leichtathletik des Turn- und Sport-Club Eintracht von 1848/95 (nachfolgend
TSC) zu folgenden Zwecken und wie folgt beschrieben verwenden:
Daten:
Zweck:

Fotos
und
Filmaufnahmen
vom
Trainingsbetrieb
und
Trainingslagern, von Wettkämpfen und vereins- und LGO-internen
Veranstaltungen
Darstellung/Präsentation der Abteilung zu Informations- und
Werbezwecken

Art der Verwendung:
• Veröffentlichung auf der Webseite der Abteilung und des TSC, in TSC-Printprodukten
sowie in den Auftritten der Abteilung und des TSC in den sozialen Netzwerken
(Facebook, Twitter etc.), um über das Training, Trainingslager, über Wettkämpfe und
Veranstaltungen zu informieren und neue Mitglieder zu werben.
• Übermittlung und Weitergabe an die LG Olympia Dortmund e.V. zur Nutzung im
Zusammenhang mit der Information über das Training, über Trainingslager, über
Wettkämpfe und Veranstaltungen der Abteilung Leichtathletik u.a. auf den Webseiten
der LG Olympia Dortmund e.V. sowie in deren Auftritten in den sozialen Netzwerken
(Facebook, Twitter, etc.)
• Übermittlung und Weitergabe an Dritte (z.B. Presse) zur Nutzung im Rahmen der
aktuellen Medienberichterstattung über das Training, über Trainingslager, über
Wettkämpfe und Veranstaltungen u.a. auch in deren Auftritten in den sozialen
Netzwerken (Facebook, Twitter etc.)
Die Einwilligung zu der oben konkret geschilderten Verwendung (Daten,
Verwendungszweck und Verwendungsart) ist freiwillig und im Falle der Erteilung
jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft der Abteilung
Leichtathletik beim TSC gegenüber frei widerrufbar. Die Verweigerung der Einwilligung
hat keine nachteiligen Konsequenzen.
Sofern Fotos auf der Webseite veröffentlicht werden, ist technisch nicht
auszuschließen, dass ein Bild aus einem sog. Screenshot isoliert wird. Im Falle eines
Widerrufes der Einwilligung in eine Veröffentlichung kann die Abteilung Leichtathletik
des TSC daher nicht ausschließen, dass das Bildnis des Betroffenen trotz Löschung
des Fotos/Videos auf der abteilungseigenen Webseite ggf. durch Dritte
weiterverwendet wird. Dies gilt auch für Fotos, die wie oben beschrieben an Dritte
weitergegeben wurden.
Darüber hinaus verweisen wir auf die Datenschutzerklärung der TSC Eintracht
Dortmund unter www.tsc-eintracht-dortmund.de
Bitte wenden ->

Eine Verwendung von Fotos und/oder Videos mit Minderjährigen im Alter bis
einschließlich 17 Jahren bedarf der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. Darüber
hinaus ist ab der Vollendung des 14. Lebensjahres auch die Einwilligung des
Minderjährigen selbst erforderlich.
Ich, Vorname: ……………………………………………………………………
Name: ……………………………………………………………………
Adresse: ……………………………………………………………………
willige für mein/e minderjähriges/minderjährigen Kind/er (nicht Zutreffendes bitte
streichen)
……………………………………………………………………………..
Vorname/n, Name
gegenüber der Abteilung Leichtathletik beim TSC, Victor-Toyka-Str. 6, 44139
Dortmund ein, die oben genannten Daten/Fotos, Videoaufnahmen meines
minderjährigen Kindes wie zuvor beschrieben zu verwenden.
Ich bin über Freiwilligkeit und Widerrufbarkeit dieser Einwilligung informiert worden und
habe insbesondere die o.a. Ausführungen und Hinweise zur Art der Verwendung und
die Datenschutzhinweise gelesen und verstanden.
……………………………………………………………………………
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Einverständniserklärung Foto- und Filmaufnahmen
Zustimmung des Jugendlichen (ab 14 Jahre)
Die Abteilung Leichtathletik beim TSC möchte gerne einige Fotos bzw. Videos von Dir
verwenden.
Wenn Du unter 14 Jahren alt bist, müssen nur deine Eltern einwilligen. Wenn Du auf
manchen der Bilder oder Videos zu sehen bist, müssen wir von Seiten der Abteilung
Leichtathletik wissen, ob Du damit einverstanden bist, dass wir sie verwenden. Auch
Deine Eltern müssen damit einverstanden sein (bei bis 14-Jährigen unterschreiben nur
Deine Eltern, bei 14- bis 17-Jährigen Du selbst und Deine Eltern).
Wenn Du es nicht möchtest, hat das keine negativen Folgen für Dich – Du kannst Dich
ganz frei entscheiden. Fülle bitte auf jeden Fall das entsprechende Formular aus, damit
wir genau wissen, was wir mit den Bildern oder Videos machen dürfen und was nicht.
Meine nachfolgend näher bezeichneten personenbezogenen Daten möchte die
Abteilung Leichtathletik beim TSC zu folgenden Zwecken und wie folgt beschrieben
verwenden:
Daten:
Zweck:

Fotos
und
Filmaufnahmen
vom
Trainingsbetrieb,
von
Trainingslagern, von Wettkämpfen und vereins- und LGO-internen
Veranstaltungen
Darstellung/Präsentation der Abteilung zu Informations- und
Werbezwecken

Art der Verwendung
• Veröffentlichung auf der Webseite der Abteilung und des TSC, in TSC-Printprodukten
sowie in den Auftritten der Abteilung und des TSC in den sozialen Netzwerken
(Facebook, Twitter etc.), um über das Training, über Trainingslager, über Wettkämpfe
und Veranstaltungen zu informieren und neue Mitglieder zu werben.
• Übermittlung und Weitergabe an die LG Olympia Dortmund e.V. zur Nutzung im
Zusammenhang mit der Information über das Training, über Trainingslager, über
Wettkämpfe und Veranstaltungen der Abteilung Leichtathletik u.a. auf den Webseiten
der LG Olympia Dortmund e.V. sowie in deren Auftritten in den sozialen Netzwerken
(Facebook, Twitter, etc.)
• Übermittlung und Weitergabe an Dritte (z.B. Presse) zur Nutzung im Rahmen der
aktuellen Medienberichterstattung über das Training, über Trainingslager, über
Wettkämpfe und Veranstaltungen u.a. auch in deren Auftritten in den sozialen
Netzwerken (Facebook, Twitter etc.)
Die Einwilligung zu der oben konkret geschilderten Verwendung (Daten,
Verwendungszweck und Verwendungsart) ist freiwillig und im Falle der Erteilung
jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft der Abteilung
Leichtathletik beim TSC gegenüber frei widerrufbar. Die Verweigerung der Einwilligung
hat keine nachteiligen Konsequenzen.
Bitte wenden ->

Sofern Fotos auf der Webseite veröffentlicht werden, ist technisch nicht
auszuschließen, dass ein Bild aus einem sog. Screenshot isoliert wird. Im Falle eines
Widerrufes der Einwilligung in eine Veröffentlichung kann die Abteilung Leichtathletik
des TSC daher nicht ausschließen, dass das Bildnis des Betroffenen trotz Löschung
des Fotos/Videos auf der abteilungseigenen Webseite ggf. durch Dritte
weiterverwendet wird. Dies gilt auch für Fotos, die wie oben beschrieben an Dritte
weitergegeben wurden.
Darüber hinaus verweisen wir auf die Datenschutzerklärung der TSC Eintracht
Dortmund unter www.tsc-eintracht-dortmund.de

Ich, Vorname: ……………………………………………………………………
Name: ……………………………………………………………………
Adresse: ……………………………………………………………………
willige für mich gegenüber der Abteilung Leichtathletik beim TSC, Victor-Toyka-Str. 6,
44139 Dortmund ein, die oben genannten Daten/Fotos, Videoaufnahmen meiner
Person wie zuvor beschrieben zu verwenden.
Ich bin über Freiwilligkeit und Widerrufbarkeit dieser Einwilligung informiert worden und
habe insbesondere die o.a. Ausführungen und Hinweise zur Art der Verwendung und
die Datenschutzhinweise gelesen und verstanden.
……………………………………………………………………………
Datum, Unterschrift Einwilligende/r

