Einw
willigung
gserklärrung fürr die Ve
eröffentllichung
g von
Mitgliederda
aten im Interne
et
Im Zuge
e der Öffenttlichkeitsarb
beit des Berreichs Frau
uen- und Mä
ädchenfußbball im TSV Lustnau
(Spielbe
erichte, Kad
derpräsenta
ationen etc..) werden immer
i
wied
der auch diie Namen und
u
ggf.
auch da
as Geburtsd
datum von Spielerinne
en, Trainern
n und anderen Offizielllen genann
nt, sowie
Fotos gezeigt. Diesse Daten werden
w
von u
unserer Seite nur zu diesen vereiinsbezogen
nen Zwecken ve
erwendet, und zwar auf den folgen
nden Intern
netangebote
en: tsv-lustnnau-frauen.d
de, fussball.de, fupa.net, fa
acebook.de, instagram
m.de.
Der Vorrstand des Bereichs Frauen- und Mädchenfu
ußball weist darauf hinn, dass aus
sreichende technische Maß
ßnahmen zur
z Gewähr leistung des Datensch
hutzes getrooffen werde
en. Dennoch ka
n personen
ann bei eine
er Veröffentlichung von
nbezogenen
n Daten im Internet ein
n umfassender Datenschutz nicht garantiert werrden. Dahe
er nimmt da
as Vereinsm
mitglied die Risiken
für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsvverletzung zur
z Kenntnis und ist sicch bewusstt,
• dasss die person
nenbezogen
nen Daten a
auch in Staa
aten abrufb
bar sind, diee keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren D
Datenschutz
zbestimmun
ngen kenneen,
• dasss die Vertra
aulichkeit, die Integritätt (Unverletz
zlichkeit), die Authentizzität (Echth
heit) und
die V
Verfügbarke
eit der perso
onenbezoge
enen Daten nicht garan
ntiert ist.
Das Ve
ereinsmitglie
ed trifft die Entscheidu
ung zur Verröffentlichun
ng der unteen aufgeführten Daten im IInternet freiwillig und kann
k
seine//ihre Einwilligung gege
enüber dem
m Bereichsv
vorstand
jederzeit widerrufe
en. Da die Öffentlichke
Ö
eitsarbeit fü
ür den Vere
ein unverzicchtbar ist, bedeutet
b
die Nich
hteinwilligun
ng oder derr Widerruf d
der Einwillig
gung, dass die betreffeende Spiele
erin nicht
(mehr) a
am Spielbetrieb teilneh
hmen kann..
ung
Erkläru
Ich besttätige, das Vorstehend
de zur Kenn
ntnis genom
mmen zu ha
aben, und w
willige ein, dass
d
der
Bereich Frauen- und Mädche
enfußball de
es TSV Lus
stnau im Zu
uge seiner Ö
Öffentlichke
eitsarbeit
folgende
e Daten verröffentlichen
n darf:
Bei Spie
elerinnen:
• Vor- u
und Nachna
ame sowie ab
a U17 (B-JJuniorinnen) auch das Geburtsdattum.
• Fußba
allbezogene
e Fotos wie etwa Spielsszenen und
d Mannscha
aftsfotos,
sowie ab U17 (B--Juniorinnen) auch Porrtraits.
O
zu
usätzlich:
Bei Traiinern und Offiziellen
• Telefo
onnummer und
u Mailadrresse zur K
Kontaktaufna
ahme.

me: …………
………………
………………
….. Name:: ……………
………………
……….………
Vornam
Ort: ……
………………
………….………………
…… Datum
m: ……………
…………… ………….…
…..

en Untersch
hrift des/derr Erziehungsberechtigteen):
Unterscchrift (bei Minderjährige

………………
…………………..
…………

………………
…
…………………………

