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Einwilli un in die Datenverarbeitun
einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildern im Zusammenhang mit der
Mitgliedschaft im VfL Engelskirchen 1883/1913 e.V.

Einwilligung in die Yeröffentlichung von Personenbildnissen

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur
Präsentation von Marmschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen.

. Homepage des Vereins
o regionaleund überregionale Presseerzeugnisse

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 karur hierbei nicht ausgeschlossen werden.
Soweit die Einwilligung nicht widemrfen wird, gilt sie zeitlich unbeschränlt. Die Einwilligung kann
mit Wirkung ft.ir die Zukunft widemrfen werden. Der Widemrf der Einwilligung muss in Textform
(Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Intemet kann
durch den VIL Engelskirchen 1883/1913 e.V. nicht sichergestellt werdeq da z.B. andere lntemetseiten
die Fotos und videos kopie( oder verändert haben könnten. Der v{L Engelskirchen I 883i 191 3 e.v.
kann 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 femer darauf hingewiesen, dass trotz meines Widemrfs 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, Daium Unterschrift

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebursjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des
Minde{ährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. IchAVir habe/haben
die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur
Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s

Der Widemrf ist zu richten an:
VfL En lskirchen I 883i I 9 I 3 e.V., Postfach 1201, 5 17 52 elskirchen

o Turnen
a Gymnastik
a Fußball

a Tischtennis
a Volleyball
a Judo

a Triathlon
a Walking

lch bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt
und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (2.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben
werden dürfen. Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenveraöeitung der vorbenannten Angaben
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann

E-Mail-Adresse

Freiwillige Angaben
Telefonnummer ( Festnet/mobil)

a Handball
a Leichtathletik
a Tennis

Kreissparkasse Engelskirchen
tBAN DE76370 50299 0324 0028 10

Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:


