Einwillligung in die Datenverarbeitung einschließlich von Personenbildern im Zusammenhang mit der
Vereinsmitgliedschaft im SV Oberdischingen e.V.
Liebe Mitglieder,
im Rahmen der Vereinsmitgliedschaft erheben wir personenbezogene Daten, die wir für die Verwaltung und den
Sportbetrieb benötigen. Gleichfalls werden vereinzelt Spielberichte mit Namen und Mannschaftsfotos im Gemeindeblatt
und auf unserer Internetseite veröffentlicht. Im Rahmen des Spielbetriebs der Sportverbände sind wir außerdem
verpflichtet, personenbezogene Daten für den Spielbetrieb über Onlineportale zu melden.
Folgende Daten werden von uns aus diesem Grund erhoben:
Geschlecht, Vorname, Name, Geburtsdatum, Wohnadresse, Mailadresse, Telefonnummer, Bankverbindungsdaten
Wir vom SV Oberdischingen gehen sorgsam mit Ihren Daten um. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich im
Rahmen des Sportbetriebs und der zugehörigen Berichterstattung. Eine Weitergabe zu kommerziellen Zwecken schließt
der SV Oberdischingen e.V. aus!
Sollten Sie Fragen zu der Verwendung Ihrer Daten haben, stehen wir Ihnen jederzeit für Auskünfte zur Verfügung.
Unter der Mailadresse datenschutz@sv-oberdischingen.de können Sie sich unkompliziert an uns wenden.
Einverständniserklärung:
Ich bin damit einverstanden, dass der SV Oberdischingen e.V. die von mir erhobenen personenbezogenen Daten im
Rahmen der Vereinsverwaltung, des sportlichen Spielbetriebs und der zugehörigen Berichterstattung verwenden darf.
Ich willige ein, dass Fotos von meiner Person und die für den Sportbetrieb erforderlichen Daten (Name, Vorname) 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. Gemeindeblatt Oberdischingen)
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
Es würde uns freuen, wenn im Rahmen der Vereinsarbeit uns dieses ermöglicht wird. Auch hier sind wir stark daran
interessiert sorgsam und bedacht mit den Bildern umzugehen.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet weltweit
abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei leider 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.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an
öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben (ausgenommen der
notwendigen Daten für die Mitgliedschaft) freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen werden kann.

____________________________________________________________
Vor- und Nachname des Mitglieds

___________________

_____________________

Ort, Datum

Unterschrift (Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen der gesetzliche Vertreter

Der Widerruf ist zu richten an:
SV Oberdischingen e.V.
Ersinger Straße 5
89610 Oberdischingen
info@sv-oberdischingen.de

