TKD Rudelzhausen
im TSV- Rudelzhausen 1948 e. V.

Einwilligungserklärung zur Nutzung und Veröffentlichung von personenbezogenen Daten auch
in Form von Fotoaufnahmen, Videos und Texten
Liebe Mitglieder, liebe Eltern,
als Sportverein möchte die Abteilung Taekwondo des TSV Rudelzhausen 1948 e. V. die sportlichen
Aktivitäten sowohl auf ihrer Homepage als auch in anderen Medien (z.B. Tageszeitungen, Broschüren,
soziale Medien) veröffentlichen. Zu diesem Zweck möchten wir Fotos und Texte aus dem Vereinsleben
verwenden, auf denen auch Sie oder Ihre Kinder eventuell individuell erkennbar oder erwähnt sind.
Aus rechtlichen Gründen („Recht am eigenen Bild“) ist dies nur mit Ihrem Einverständnis möglich. Wir
bitten Sie deshalb, die dafür erforderliche Einwilligungserklärung zu unterzeichnen. Bei Minderjährigen
ist zusätzlich die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten erforderlich.
Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Aus der Verweigerung oder dem
Widerruf entstehen dem Mitglied keine Nachteile. Die Einwilligungserklärung gilt auf unbestimmte Zeit
bis zu deren Widerruf. Eine Verwendung der Daten für andere als o. g. Zwecke oder eine Weitergabe
an Dritte (außerhalb der Abteilung Taekwondo) erfolgt nicht.

Name, Vorname, Geburtsdatum des Mitglieds
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich
Fotos und ggf. Videos der oben bezeichneten Person ein:
Bitte ankreuzen!
 Presse
 World Wide Web (Internet – z. B. Homepage des Vereins, soziale Medien – z. B. Facebook,
Instagram)
Wir sind darüber informiert, dass die Abteilung Taekwondo des TSV Rudelzhausen 1948 e. V. ausschließlich für
den Inhalt seiner eigenen Internetseiten verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch
gegenüber der Abteilung Taekwondo des TSV Rudelzhausen 1948 e. V. für Art und Form der Nutzung seiner
Internetseite, z. B. für das Herunterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte.

Außerdem bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass meine personenbezogenen Daten gemäß der
geltenden rechtlichen Vorschriften für Vereinszwecke durch die Abteilung Taekwondo des TSV
Rudelzhausen sowie deren Dachverbände verwendet werden.
___________________________________ und ggf. _______________________________________
Unterschrift des Mitglieds
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
(entfällt bei Volljährigkeit)
Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos und
Videos) weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so
genannte „Suchmaschinen“ aufgerufen 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.
Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, wenn zuvor die
Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist nach § 23 KUG eine Einwilligung nicht erforderlich,
wenn die abgebildeten Personen nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder sie „Personen der Zeitgeschichte“ bzw.
Teil einer Versammlung / Veranstaltung sind.

Wichtig: Bitte dieses ausgefüllte Formular zeitnah zurückgeben!

