Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos im Internet und Presse
(Beiblatt zum Mitgliedsantrag des VfR Vörstetten e.V.)
Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten von Mitgliedern und
Spielern des VfR Vörstetten e.V.
1. Der VfR Vörstetten e.V. beabsichtigt, Personenabbildungen von Mitgliedern und Spielern öffentlich zugänglich zu
machen. Im Internet sollen die Personenabbildungen dabei über die Homepage des VfR Vörstetten e.V. sowie der
entsprechenden Internetseiten der Jugend (öffentlich) zugänglich gemacht werden. Personenabbildungen in diesem
Sinne sind Fotos oder Videoaufzeichnungen, die Mitglieder und Spieler individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht
werden sollen Personenabbildungen, die im Rahmen von Turnieren / Spielen oder im Rahmen von sonstigen
Vereinsveranstaltungen oder durch Trainer oder Betreuer angefertigt wurden oder die von den Mitgliedern und Spielern
zur Verfügung gestellt wurden.
2. Im Rahmen der unter Ziffer 1 genannten Zwecke beabsichtigt der VfR Vörstetten e.V. auch, personenbezogene Daten
in Form des Vor- und Nachnamens der Mitglieder und Spielern (mit oder ohne Angabe der Jahrgänge) öffentlich
zugänglich zu machen bzw. zu veröffentlichen; in Verbindung mit Personenabbildungen sollen die vollen Namensangaben
dort jedoch nicht so aufgeführt werden, dass die jeweilige Angabe eindeutig einer bestimmten Person auf der Abbildung
zugeordnet werden kann, wie z. B. bei Gruppenfotos.
3.
Mit Unterzeichnung willige ich in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbesondere in Form von
Mannschafts- , Gruppen- oder Einzelfotos durch einen seitens des VfR Vörstetten e.V. oder der Mitglieder oder der
Erziehungsberechtigten beauftragten Fotografen oder einen Trainer oder Betreuer ein. Darüber hinaus willige ich in die
oben (Nr. 1 und 2) genannte Verwendung der Personenabbildungen und personenbezogenen Daten ohne weitere
Genehmigung ein. Die Einräumung von Rechten an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch
das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen
erteilt der Unterzeichnende lediglich eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung der/des
Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z. B. Mannschafts- und ähnliche Gruppenabbildungen)
unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt. Die
Einwilligung für sonstige personenbezogene Daten (z. B. Namensangaben) kann für die Zukunft jederzeit widerrufen
werden. Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten
und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben (Nr. 1 und 2) genannten Zwecke verwendet werden und sind
unverzüglich aus den entsprechenden Internet- Angeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt
sie zeitlich unbeschränkt, das heißt auch über das Ende der Vereinsmitgliedschaft hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig;
aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile.
Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Namen sowie sonstige
veröffentlichte personenbezogene Informationen der Mitglieder und Spieler weltweit abgerufen und gespeichert
werden. Entsprechende Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden.
Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im
Internet verfügbaren Daten des/der Mitglieder und Spieler verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen,
die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies kann insbesondere dazu führen, dass andere Personen
versuchen, Kontakt mit den Mitgliedern und Spielern aufzunehmen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind
die Daten zudem häufig auch noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten des VfR
Vörstetten e.V. bereits entfernt oder geändert wurden.
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