
Datenschutz  

Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus zum Zwecke 

Ihrer Mitgliedschaft mitteilen. Die verantwortliche Stelle hält sich dabei an die Vorgaben der 

Art. 5 und 6 EU-DSGVO. Im Rahmen der personalisierten Dienste der verantwortlichen Stelle 

werden Ihre Daten unter der Voraussetzung Ihrer Einwilligung zum Zwecke der Verwaltung 

der Mitgliedschaft für die nötigen elektronischen Dienste verarbeitet. Die Verarbeitung und 

Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach den Vorgaben des BDSG bzw., ab 

25.05.2018, der EUDSGVO. Die im Rahmen der Mitgliedschaft von der verantwortlichen Stelle 

erhobenen personenbezogenen Daten werden ohne Ihre Einwilligung nur zur Abwicklung im 

Sinne der Mitgliedschaft und zur Bearbeitung Ihrer Anfragen genutzt. Es findet keine 

Weitergabe an sonstige Dritte statt. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen. Bitte senden Sie dazu eine E-Mail an tsv1884.karlstadt@t-online.de mit 

dem Betreff "Datenbestände austragen".  

Einwilligung in die Veröffentlichung von Daten wie z.B.  auch 

Lichtbilder (Fotografien) und Videos.  

In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus dem Vereinsleben des TSV 

1884 Karlstadt e.V. – auch personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich 

machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen von Sportwettkämpfen, 

Trainingslagern bzw. –Einheiten, Weihnachts- oder anderen Feiern, Weinfesten und 

Sportlerehrungen entstehende Texte, Fotos und Videos zu veröffentlichen.  Hierzu benötigen 

wir eine Einwilligung. Diese ist freiwillig, d.h. bei Nichterteilung oder Widerruf entstehen keine 

Nachteile. Sie gilt zeitlich unbegrenzt, d.h. über die Mitgliedschaft hinaus. Die 

Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 

Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Hiermit willige ich in die 

Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, einschließlich Fotos in öffentlichen Medien 

wie Homepage, Facebook, Instagram, YouTube, örtliche Tagespresse (auch Internet) oder 

Printmedien ein. Ich weiß, dass bei einer Veröffentlichung, die Daten/Fotos weltweit 

abgerufen werden können. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere 

Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten 

verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu 

anderen Zwecken verwenden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte 

„Suchmaschinen“ gefunden werden.  Eine vollständige Löschung der Daten/Fotos durch den 

TSV 1884 Karlstadt e.V. kann nicht sichergestellt werden. Der TSV 1884 Karlstadt e.V. kann 

nicht haftbar dafür gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte und deren 

anschließender Nutzung und Veränderung. Ich bin auch  damit einverstanden, dass der Verein 

mir Mitteilungen, Bekanntmachungen und Informationen an die genannte Email-Adresse 

übermittelt.  

__________________________________________________________________________________

Ort, Datum                     Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten                          

und  

__________________________________________________________________________________

ab dem 14. Geburtstag:                          Unterschrift des Sportlers / der Sportlerin                         


