Hinweise zur Verwendung / Veröffentlichung von personenbezogenen
Daten (einschließlich Fotos)
Liebes Vereinsmitglied, sehr geehrter Erziehungsberechtigte,
in geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Vereinsleben – auch
personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher,
insbesondere im Rahmen des Sportbetriebs und von Veranstaltungen entstehende Texte und Fotos
zur veröffentlichen. Neben Gruppen- und Mannschaftsfotos kommen hier etwa personenbezogene
Informationen über Training, Wettbewerbe, Ausfahrten oder Veranstaltungen in Betracht.
Mit Ihrer Unterschrift auf der Beitrittserklärung willigen Sie in die Verwendung/Veröffentlichung von
personenbezogenen Daten einschließlich Fotos der in der Beitrittserklärung bezeichneten Person für
vereinsinterne Zwecke in folgendem Maße ein:
-Vereinszeitung
-Jubiläumsausgaben
-Internetauftritt des Vereins*
-Schaukästen des Vereins
-redaktionelle Weitergabe an die regionale Presse
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Gruppen- und Mannschaftsfotos werden in
Berichten lediglich mit alphabetischen Namenslisten versehen, ansonsten kann den Fotos der Name
beigefügt werden (z.B. bei Fotos von Siegerehrungen). Ton- und Filmaufnahmen sind von dieser
Einwilligung nicht umfasst.
Die Einwilligung ist jederzeit beim Vereinsvorstand widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung
nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Der Widerruf wird durch die
Geschäftsstelle des SV Oberderdingen schriftlich bestätigt.
Die Bestätigung ist vom Unterzeichner aufzubewahren.
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über die
Vereinszugehörigkeit hinaus.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen
dem Mitglied keine Nachteile.
*Veröffentlichung im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos)
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte
Suchmaschinen aufgefunden werden.
Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit
weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu andere Zwecken verwenden.

