Turn- und Sportverein Scharnhausen 1897 e. V. - Datenschutz Einwilligungserklärung

TSV Scharnhausen 1897 e. V.
Datenverarbeitung und Veröffentlichung von Personenbildnissen
Datenverarbeitung
Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Vereinszwecke erhebt, speichert und verarbeitet der TSV
Scharnhausen personenbezogene Mitgliederdaten im Rahmen seiner Datenschutzverordnung
vom 25. Mai 2018.

Veröffentlichung von Personenbildnissen
Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb, sowie sonstigen satzungsgemäßen Veranstaltungen,
veröffentlicht der TSV Scharnhausen ggf. zudem personenbezogene Daten, Bild- und Videoaufnahmen seiner Mitglieder in den nachfolgend aufgeführten Medien:



Internetpräsentation des Vereins, z. B. auf der Homepage, Vereins-App, Facebook, ggf. Instagram, etc.,
lokale, regionale und überregionale Printmedien, z. B. Vereinszeitschriften, Aushänge des
Vereins, Werbeflyer, Stadtrundschau Ostfildern, Esslinger Zeitung, etc..

Nach § 22 Kunsturhebergesetz (KUG) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, wenn die
Einwilligung der abgebildeten Person vorliegt. Dagegen ist nach § 23 KUG eine Einwilligung dann
nicht erforderlich, wenn die abgebildete Person nicht den Motivschwerpunkt darstellt oder sie eine
„Person der Zeitgeschichte“ bzw. Teil einer Versammlung /Veranstaltung ist.

Hinweise
Der TSV Scharnhausen hat ausreichende (technische) Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes im Sinne der DSGVO getroffen. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten kein umfassender Datenschutz garantiert werden. Das Vereinsmitglied nimmt durch
die Unterzeichnung dieser Erklärung




die vereinsinterne Datenschutzordnung sowie
die Risiken für eine evtl. Verletzung der Persönlichkeitsrechte zur Kenntnis und
ist sich bewusst, dass
o die personenbezogenen Daten - nach einer Veröffentlichung - ggf. auch in anderen Staaten abrufbar sind, die keine vergleichbaren Datenschutzbestimmungen wie die Bundesrepublik Deutschland vorweisen können,
o die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die
Verfügbarkeit von personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Der TSV Scharnhausen ist daher ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen Internetauftritte und
Publikationen verantwortlich. Veröffentlichungen und Veränderungen durch Dritte können grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Daraus ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem TSV
Scharnhausen 1897.
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Widerruf
Das Vereinsmitglied (Betroffener) trifft die Entscheidung über die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung sowie der Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten freiwillig und hat das Recht
seine Einwilligung gegenüber dem Verein jederzeit mit Wirkung auf die Zukunft zu widerrufen. Der
Widerruf muss schriftlich erfolgen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Der Widerruf bewirkt, dass veröffentliche Fotos/Videos aus den Internetauftritten des Vereins entfernt und keine weiteren Fotos/Videos eingestellt werden. Bei Veröffentlichung von Gruppenfotos/videos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich nicht dazu, dass das
Bild/Video entfernt werden muss.
Bei Minderjährigen ist der Widerruf eines personensorgeberechtigten Elternteils ausreichend, auch
wenn zuvor beide Elternteile der Datenverarbeitung zugestimmt haben.
Der Widerruf ist an den TSV Scharnhausen 1897 e. V. zu richten: 73760 Ostfildern, Körschtalstraße
32, E-Mail: vorstand@tsvscharnhausen.de

Einwilligungserklärung
Bei Zustimmung bitte alles ankreuzen:
☐

Ich habe die beigefügte Datenschutzverordnung vom TSV Scharnhausen 1897 e. V. zur
Kenntnis genommen und bin mit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu
Vereinszwecken einverstanden.

☐

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung zur Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden kann.

☐

Ich habe die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Personenbildern und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin mit der Veröffentlichung durch den Verein einverstanden.

Angaben zur Person (Betroffener)
_______________________
Vor- und Nachname

_______________________
Ort, Datum

_______________________
Unterschrift

Bei Minderjährigen bzw. geschäftsunfähigen Personen ist zusätzlich die Bestätigung durch einen Personensorgeberechtigten bzw. den gesetzlichen Vertreter erforderlich:

_______________________
Vor- und Nachname

_______________________
Ort, Datum

_______________________
Unterschrift

