S.G. Bayerische Schützen Dornach e.V.
Martin – Festl – Ring 2, 85609 Aschheim-Dornach

Name: ……………………………………………

Einwilligungserklärung
zur Veröffentlichung und Weitergabe personenbezogener Daten
Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes zu ergreifen, die durch die Umstände geboten erscheinen.
Angesichts der besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere Internet), kann
dieser den Datenschutz jedoch nicht umfassend garantieren.


Als Vereinsmitglied nehme ich die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis
und mir ist bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die
keine mit der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen
kennen.

Darüber hinaus ist nicht garantiert dass:




die Daten vertraulich bleiben,
die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht,
die Daten nicht verändert werden können.

Als Vereinsmitglied kann ich meine Einwilligung jederzeit zurückziehen. Ich bestätige, das
Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem Verein meine Daten online auf
der Internetseite des Vereins S.G. Bayerische Schützen Dornach e.V. zu veröffentlichen sowie
zu vereinsinternen Zwecken und zur Organisation des Sportbetriebs sowie der Mitgliedermeldung
an die übergeordneten Verbände weiterzugeben, sowie sie in einer EDV-gestützten
Mitgliederverwaltungssoftware zu speichern, zu verarbeiten und zu nutzen.
Darüber hinaus ist mir bewusst, dass meine Daten aufgrund meiner Mitgliedschaft im Bayerischen
Sportschützenbund und der daraus resultierenden Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund an
diese weitergegeben werden und zur Organisation des Verbands- und Sportbetriebes verarbeitet
werden. Auch dort werden bei entsprechenden Anlässen (sportliche Erfolge, ehrenamtliche
Tätigkeit, etc.) gegebenenfalls Daten inklusive Bilder von mir in Printmedien und online-Medien
veröffentlicht.
Diese Verarbeitung kann auch im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung erfolgen.
Ich bestätige die mir ausgehändigte Satzung und insbesondere die Regelungen zum Datenschutz
(§ NN) / bzw. die beigefügte Datenschutzklausel (siehe Anlage zu 4) zur Kenntnis genommen zu
haben.
Ort und Datum: _______________________________________________
Unterschrift: __________________________________________________
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
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Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen und Schießergebnisse
Ich willige ein, dass Fotos, Videos und Schießergenisse von meiner Person bei sportlichen
Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien
veröffentlicht werden dürfen:
( ) Homepage des Vereins
( ) Youtube – Kanal der Dornacher Böllerschützen
( ) regionale Presseerzeugnisse (z.B. Aschheimer Gemeindeblatt, Münchner Merkur usw.)
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. 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 der Einwilligung muss in Textform
(Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann
durch die S.G. Bayerischen Schützen Dornach e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Die Bayerischen
Schützen Dornach e.V. können nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch
Dritte wie
z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und
Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.
………………………………………
…………………………………………………………
Ort, Datum
Unterschrift

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung
einverstanden.
……………………………………………………………………………………
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:
……………………………………………………………………………………...
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:
Der Widerruf ist zu richten an:
S.G. Bayerische Schützen Dornach e.V.,
Martin - Festl - Ring 2,
85609 Aschheim/Dornach
info@schuetzen-dornach.de
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