Schachverein Springe e.V. von 1948

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung
durch den Schachverein Springe e.V - Internetveröffentlichungen
Nachname:

_______________________________________________

Vorname:

_______________________________________________

Geburtsdatum:

_______________________________________________

Anschrift:

_______________________________________________

Der Schachverein Springe 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. Daher nehme ich die Risiken für eine eventuelle
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und bin mir bewusst, dass:
- die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,
- die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
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 kann hierbei nicht ausgeschlossen
werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die
Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der
Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet
kann durch den Schachverein Springe e.V. nicht sichergestellt werden, da zum Beispiel
andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der
Schachverein Springe e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung
durch Dritte wie zum Beispiel für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren
anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich treffe die Entscheidung zur Veröffentlichung meiner Daten im Internet freiwillig und kann
meine Einwilligung jederzeit widerrufen (siehe Seite 2).
Erklärung
„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der
Verein

Schachverein Springe e.V.
folgende Daten zu meiner Person
Nachname, Vorname, Alter, Fotografien und sonstige Daten (sportliche Leistungen,
Mannschaftszugehörigkeit, Lizenz, usw.)
bei Funktionsträgern auch
Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse
wie angegeben auf der Internetseite des Schachvereins Springe e.V. (www.sv-springe.de)
veröffentlichen darf.

Schachverein Springe e.V. von 1948

Der Widerruf ist zu richten an:
Schachverein Springe e.V.
Michael Engelking
Am Kalkwerk 6
31832 Springe
E-Mail: vorsitzender@sv-springe.de

Springe, den

______________ ______________________________________________
Unterschrift (ab 16 Jahre)

ggf. gesetzlicher Vertreter (bei Minderjährigen und ggf. Betreuten)
Nachname:

_______________________________________________

Vorname:

_______________________________________________

Springe, den

______________ ______________________________________________
Unterschrift (gesetzlicher Vertreter)

