Herzogenrath, den 10.01.2009
Einwilligungserklärung
zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten
von Vereinsmitgliedern
1. Der RC 09 Herzogenrath-Noppenberg beabsichtigt, Personenabbildungen von
Vereinsmitgliedern im Internet öffentlich zu machen.
Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Videos, Zeichnungen und Grafiken, die
Vereinsmitglieder individuell erkennbar abbilden. Veröffentlich werden sollen
Personenabbildungen, die im Rahmen des Trainings, Wettkampfs oder Veranstaltungen durch
einen (beauftragten) Fotographen angefertigt wurden oder die von anderen Vereinsmitgliedern
oder anderen Personen zur Verfügung gestellt wurden.
2. Im Rahmen der unter Ziffer 1 genannten Zwecke beabsichtigt der Verein auch
personenbezogene Daten in Form des Vor- und Nachnamens des Vereinsmitglieds öffentlich
zugänglich zu machen bzw. zu veröffentlichen. Das heißt z. B., einen Sportler bei besonderen
sportlichen Erfolgen mit Namen und Bild zu zeigen.
3. Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen und/oder
Namen sowie sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen der Vereinsmitglieder
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit etwa auch
über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden.
4. Mit meiner Unterschrift bzw. der Unterschrift des Erziehungsberechtigten auf anhängender
Liste willige(n) ich/wir in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbesondere in Form
von Fotos nach Ziff. 1 ein.
Darüber hinaus willige(n) ich/wir in die oben (Ziff. 1 und 2) genannte Verwendung der
Personenabbildungen und personenbezogenen Daten ohne weitere Genehmigung ein. Die
Rechtseinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung.
Die Einwilligung jederzeit ohne Angaben von Gründen schriftlich beim geschäftsführenden
Vorstand des Vereins widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen
werden.
Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht
mehr für die oben ( Ziff. 1und 2) genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich
von der Vereinshomepage zu löschen.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d. h. auch über
das Ende der Mitgliedschaft im Verein hinaus.
Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung oder ihrem Widerruf entstehen keine
Nachteile.

