Sporttaucher-Club Volmarstein e.V.
Mitglied des Verbandes deutscher Sporttaucher e.V.

Einwilligung zur Verwendung
von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten
Der Sporttaucher-Club Volmarstein (STCV) beabsichtigt, Fotos, Videos von Vereinsaktivitäten, Fotos und ggf. auch Namen und tauchsportliche Brevetierung seiner Mitglieder zur Außendarstellung des Vereins
 auf der Webseite des STCV www.stc-v.de im Internet
 auf der Facebook-Seite des STCV https://www.facebook.com/STCV1967 im Internet
 durch Weitergabe an die örtliche Presse öffentlich zugänglich zu machen.
Ebenso beabsichtigt der STCV, Fotos, Namen, Kontaktdaten und Funktion seiner Funktionsträger (Vorstandsmitglieder, Tauchlehrer, Übungsleiter) auf der Webseite des STCV öffentlich zugänglich zu machen.
Die Personen sind auf den Aufnahmen individuell erkennbar.
In Verbindung mit Personenabbildungen beabsichtigt der STCV, solche Angaben auch
dergestalt anzugeben, dass die jeweilige Angabe der entsprechenden Person auf der
Abbildung zugeordnet werden kann.
Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen und/oder
Namen sowie sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen weltweit abgerufen
und gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit etwa auch über so genannte
„Suchmaschinen“ aufgefunden werden.
Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese
Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten des Unterzeichnenden verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen.
Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten häufig auch dann noch abrufbar,
wenn die Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten des STCV bereits entfernt
oder geändert wurden.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet
kann durch den STCV e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der STCV 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.
Trotz des Widerrufs dürfen Personenabbildungen und Videos im Rahmen der Teilnahme an
öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
veröffentlicht werden.
Widerrufsrecht:
Die Einwilligung für personenbezogene Daten und Einzelabbildungen der/des Unterzeichnenden kann für die Zukunft jederzeit schriftlich widerrufen werden.
Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Nichterteilung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keinerlei Nachteile.
Die Einwilligung der/des Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten
ausfällt.

Sporttaucher-Club Volmarstein e.V.
Mitglied des Verbandes deutscher Sporttaucher e.V

Name

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben
und willige ein, dass der Sporttaucher-Club Volmarstein e.V. folgende Daten
meiner Person
Allgemeine Daten

Nur für Vorstand und Funktionsträger

Familienname

Telefon/Mobil

Vorname

Email

Funktrion

Fotos
Sonstige Daten (Leistungsergebnisse,
Brevetierung)

für die oben genannten Zwecke ohne weitere Genehmigung
auf der Internetseite des Vereins https://www.stc-v.de
auf der Facebook-Seite des Vereins https://www.facebook.com/STCV1967
zur Weitergabe an die öffentliche Presse
verwenden darf.

_________________________
Ort und Datum

________________________________________
Unterschrift

_________________________________________________
(Bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

Einwilligung Fotos/Daten

