
Schriftliche Einwilligung
zur Veröffentlichung von Fotos 

und Nutzung der Daten 
gemäß DSGVO

Diese Einwilligungserklärung bezieht sich auf die Veröffentlichung von Fotos und Nutzung der Daten von
Personen in Publikationen und Online-Medien des ASV Grosslittgen e.V. unter Beachtung des
Artikel 7 DSGVO.

Wir verwenden die Fotos zum Zweck der Berichterstattung und des Marketings. Dazu können die Aufnahmen
im Nachgang in diversen Medien (Pressemitteilungen, Website des Vereins, Facebookseite des Vereins, etc.)
veröffentlicht werden. Dies gestattet uns Artikel 6 Absatz 1f der DSGVO, weil wir ein berechtigtes Interesse
daran haben, die Öffentlichkeit über die Aktivitäten unseres Vereins zu informieren.

Diese Medien sind unter anderem:
- Magazine / Pressemitteilungen über Veranstaltungen
- die Internetseite des ASV Grosslittgen e.V. mit der Adresse: 
   https://www.asv-grosslittgen.de/
- der Facebook-Account des Angelsportvereins
   https://www.facebook.com/AsvGrosslittgen

Diese Medienliste kann durch den ASV Grosslittgen e.V. erweitert werden.
Eine entsprechende Information wird in diesem Fall an den Personenkreis dieser Einwilligungserklärung
weitergegeben.

Der ASV Grosslittgen e.V. erhebt und speichert folgende personenbezogene Daten der auf den Fotos/Filmen
abgebildeten Personen:
Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse

Der ASV Grosslittgen e.V. weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Massnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von
personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden.
− die Möglichkeit der Gefährdung des informationellen Selbstbestimmungsrechts der Beschäftigten bei einer
    weltweiten Veröffentlichung ihrer Daten, nämlich auch in Länder, in denen kein oder kein hinreichender
    Datenschutzstandard besteht, somit ein angemessenes Datenschutzniveau nicht sichergestellt ist
− die eingestellten Daten können unbemerkt mitgelesen und auf vielfältige Art gespeichert, verändert,
    verfälscht, kombiniert oder manipuliert werden
− es besteht die Möglichkeit einer weltweit automatisierten Auswertung der Veröffentlichung nach
    unterschiedlichen Suchkriterien, die beliebig miteinander verknüpft werden können
− kommerzielle Nutzung, z.B. Gefahr des unaufgeforderten Anschreibens und der Belästigung
− durch Bereitstellung der Daten erfolgt naturgemäss ein Verzicht auf die Prüfung des berechtigten
   Interesses des Empfängers an der Kenntnis der Daten
− bei erfolgter Speicherung kann der Empfänger die Daten auch dann noch weiter verwenden, wenn die
   bereitstellende Stelle ihr Internet-Angebot bereits verändert oder gelöscht hat.

Daher nimmt das Mitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeits-rechtsverletzung zur Kenntnis und
ist sich bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen und die Vertraulichkeit,
die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) sowie die Verfügbarkeit der personenbezogenen
Daten nicht garantiert sind.

Meine im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten werden unter
Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes
verarbeitet, genutzt und gespeichert. Die Entscheidung zur Veröffentlichung meiner personenbezogenen
Daten sowie Fotos und Filmaufnahmen von mir habe ich freiwillig getroffen.
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Welche weiteren Rechte und Pflichten habe ich als Mitglied?              
(Art. 13 Abs. 2b, c, d, e DSGVO)

-  gemäß Artikel 15 DSGVO haben Sie das Recht auf Auskunft. Das bedeutet, ich kann von uns eine
   Bestätigung verlangen, ob mich betreffende Personenbezogene Daten (Fotos) durch uns
   verarbeitet werden.
-  gemäß Artikel 17 DSGVO habe ich das Recht auf Löschung (Recht auf vergessen werden). Das bedeutet,
   ich kann von uns verlangen, dass mich betreffende Daten (Fotos) unverzüglich gelöscht werden. Dies ist
   bei Fotos sofort möglich da wir hier keine Aufbewahrungspflichten beachten müssen.
-  gemäß Artikel 18 DSGVO habe ich das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung. Das bedeutet, wir
   dürfen Ihre personenbezogenen Daten (Fotos) abgesehen von ihrer Speicherung nicht mehr verarbeiten.
-  gemäß Artikel 7, Absatz 3 DSGVO haben Sie das Recht auf jederzeitigen Widerruf einer erteilten
   Einwilligung für die Zukunft.
-  gemäß Artikel 13 DSGVO haben ich ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde.
-  Recht aus Einsicht in die Datenschutzordnung des ASV Grosslittgen e. V.

Wenn ich von - ohne für mich nachteilige Folgen - meinen Rechten Gebrauch machen möchte, kann ich
mich an

ASV Grosslittgen e.V.
Vertreten durch den 1. Vorsitzenden Andreas Follmann
Vor Birk 5
54534 Grosslittgen
Telefon: 06575-95888
E-Mail: 1.vorsitzender@asv-grosslittgen.de

wenden.

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der
ASV Grosslittgen e.V. von mir Fotos und/oder Filmaufnahmen in den o. a. Medien veröffentlichen sowie
o. a. personenbezogenen Daten von mir erheben und speichern darf.

___________________________________________________________
Datum / Unterschrift des Mitglieds

___________________________________________________________
Datum / Unterschrift des Erziehungsberechtigten
(Bei Minderjährigen, die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist auch die
Einwilligung des/der Erziehungsberechtigten erforderlich!)

Quelle:  Sportförderverein Feuerblume e. V.
             www.hanabi-pirne.de
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