Reit- und Fahrverein Wendland e.V.

Generelle Datenschutz-Einwilligungserklärung
zur Datenverarbeitung und Verwendung von Bild- und Tonaufnahmen durch den RFV
Wendland
Name _________________________ Vorname ________________________
Straße _________________________ PLZ/Ort ________________________
Geb.-datum_____________________
Telefon ________________________ Mail

________________________

Angaben zum Elternteil

Name _________________________

Vorname ________________________

Straße ________________________

PLZ/Ort _________________________

Geb.-datum ____________________

Telefon _________________________

E-Mail _________________________
1. Datenverarbeitung
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken genutzt und
hierfür auch an andere Mitglieder weitergegeben werden.
2. Veröffentlichung von Mitgliederdaten und Personenbildnissen im Internet und Presse
Ich willige ein, dass folgende Daten zu meiner Person und ggf. die Daten meines Kindes (Vor-,
Nachname, E-Mail-Adresse, bei Funktionsträgern: Anschrift, Telefonnummer, Bilder, Videos,
Ranglisten, Ergebnisse, Mannschaften) veröffentlicht werden dürfen:
Homepage: www.rfv-wendland.de
Facebook-Seite des Vereins
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass der Vereinsvorstand ausreichend technische
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen hat.
Dennoch sind Bilder und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in
sozialen Medien weltweit abrufbar. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte

kann hierbei 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 muss in Textform (Brief oder E-Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. Eine vollständige
Löschung der veröffentlichten Bilder und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den RFV
Wendland e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Bilder kopiert oder
verändert haben könnten. Der RFV Wendland e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und
Form der Nutzung durch Dritte wie z.B. für das Herunterladen von Bildern und Videos und deren
anschließende Nutzung und Veränderung. Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines
Widerrufs Bilder und Videos von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen
Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht
werden dürfen.

Ich stimme ausdrücklich zu, dass
-

Ich/mein/unser Kind im Rahmen der Aktivitäten des RFV Wendland fotografiert bzw. gefilmt
werden kann

-

Personenfotos (Einzel-/Gruppenaufnahmen) von mir/meinem/unserem Kind im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit des RFV Wendland verwendet werden können

-

Bilder von mir/meinem/unserem Kind auch im Internet/ auf der Homepage veröffentlicht werden
dürfen.

-

Mir/uns ist bewusst, dass über das Internet, über soziale Mediennetzwerke und
Suchmaschinen eine weltweite Verbreitung erfolgen kann.

-

Der Vorname und Familienname ggf. bei Bildunterschriften verwendet werden kann.

-

Bisher erstellte Bilder von mir/meinem /unserem Kind verwendet werden dürfen.

Ich/wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass beim Umgang mit den Bild- und Tonaufnahmen
seitens des RFV Wendland das Presserecht und die erforderliche Sorgfaltspflicht eingehalten
werden. Die Entscheidung über eine Veröffentlichung wird im Rahmen der erteilten Zustimmung
durch die Verantwortlichen des RFV Wendland e.V. getroffen.
Diese Einwilligung ist freiwillig. Wird sie nicht erteilt, entstehen dem Mitglied keine Nachteile.

___________________
Ort, Datum

____________________________
Unterschrift

