Einwilligungserklärung

Ich _____________________________________ willige ein (Zutreffendes bitte ankreuzen),
(Vor- und Nachname des Mitglieds)


dass die Sportgemeinschaft Eichenkreuz Karlsruhe e.V. (im Folgenden: der Verein)
Mediendateien (Fotos und Filmaufnahmen), auf denen ich zu sehen bin, zum Zwecke
der Darstellung und Dokumentation des Vereinslebens, der Werbung von neuen
Mitgliedern sowie zur Mitgliederinformation


für Fotos: in Printmedien (Kursprogramme, Mitgliederzeitschrift, Flyer,
Zeitungen etc.)



für Fotos und Filmaufnahmen: auf der Internetseite des Vereins
(www.sgek-karlsruhe.de) und deren Unterseiten

veröffentlichen darf. Mir ist bewusst, dass ins Internet gestellte Informationen,
einschließlich Fotos, problemlos von Dritten kopiert und weiterverbreitet werden können.
Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter
Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen,
dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der
Ursprungs-Seite weiterhin andernorts aufzufinden sind.


dass der Verein zu Zwecken der Gratulation durch den Vorstand folgende Daten
verwendet:
 mein Geburtstag (Tag, Monat und Geburtsjahr)
 meine runden Jubiläen (z.B. Vereinszugehörigkeit)



dass der Verein im Rahmen von
 Vereinsveranstaltungen
 Vereinsausflügen
 Liga-/Turnierspielen
Mediendateien anfertigt, auf denen ich zu sehen bin (Einzelbilder, Gruppenfotos, kurze
Videos, etc.).

Meine oben erteilte(n) Einwilligungserklärung(en) bezieht/beziehen sich auch auf die
Vergangenheit
 JA

 NEIN
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Soweit sich aus den Fotos Hinweise auf meine ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit
ergeben (z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), beziehen sich meine Einwilligungen auch
auf diese Angaben.
Diese Einwilligungen erteile ich freiwillig und unentgeltlich. Ich kann jede Einwilligung ohne
Angabe von Gründen verweigern, ohne dass ich deswegen Nachteile zu befürchten hätte.
Meine Einwilligung(en) erteile ich auf Dauer und damit auch über die Beendigung der
Vereinsmitgliedschaft hinaus. Ich kann alle oder einzelne Einwilligungen aber jederzeit in
Textform (z. B. Brief, E-Mail) gegenüber dem Verein widerrufen. Durch den Widerruf wird die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht
berührt.
Sofern ich auf den Fotos zusammen mit anderen Personen abgebildet bin, müssen die Fotos
oder die Filmszene nicht entfernt werden, sondern es genügt, wenn ich unverzüglich in den
Mediendateien unkenntlich gemacht werde (z. B. durch Verpixelung).

Ort, Datum

Unterschrift des Mitglieds (ab 14 Jahre)

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen ist zusätzlich
Erziehungsberechtigten erforderlich:

die

Einwilligung

der

Eltern

bzw.

des/der

(Vor- und Nachname/n der Eltern bzw. des/der Erziehungsberechtigten)

(Datum und Unterschrift der Eltern bzw. des/der Erziehungsberechtigten)
Der Widerruf ist zu richten an:
Sportgemeinschaft Eichenkreuz Karlsruhe e.V., Alte Friedrichstrasse 72, 76149 Karlsruhe,
sgek-ka@t-online.de, Telefon 0721 788114
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