1.

Unser Verein DJK Styrum 06 e.V. ist im Hinblick auf seine Öffentlichkeits- und Marketingarbeit auf eine ständige mediale
Präsenz unterschiedlichster Art angewiesen. Zur Vereins-, Mannschafts- und Spielerpräsentation bedarf es aus diesen
Gründen regelmäßig der Veröffentlichung von Bildern oder Filmaufnahmen inklusive Namensnennung unserer Aktiven.
Dies erfolgt selbstverständlich immer nur im engen Zusammenhang mit Anlässen rund um das Vereinsleben.

2.

Im Rahmen der unter Ziffer 1 genannten Verwendungen beabsichtigt der Verein zusätzlich auch, personenbezogene
Daten/Informationen z.B. in Form des Vor- und des Nachnamens, Beruf, Alter o.ä. der Mitglieder/Innen öffentlich
zugänglich zu machen bzw. zu veröffentlichen.
Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Bildnisse und/oder Namen sowie sonstige veröffentlichte
personenbezogene Informationen der Mitglieder/Innen 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 der Mitglieder/Innen
verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies kann
insbesondere dazu führen, dass andere Personen versuchen Kontakt mit den Mitglieder/Innen aufzunehmen. Über die
Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben
genannten Internetangeboten des Vereins bereits entfernt oder geändert wurden

__

Eingesetzt werden die Bildnisse und personenbezogenen Daten beispielsweise in/auf:
a)
b)
c)
d)

__
3.

Flugblättern und Flyern
Presseartikel zu Vereinsthemen
Präsentationsmappen
den Internetseiten www.djk-styrum.de / www.djk-styrum-handball.de zur Mannschaftsvorstellung mit Namen, Berichten
zu den Spielen, Bildergalerien von Events rund um die DJK Styrum 06 e. V.

Hiermit willige ich in die Anfertigung von Bildnissen seitens des Vereins ein. Darüber hinaus willige ich in die unter Ziffern 1
und 2 genannte Verwendung der Bildnisse und personenbezogenen Daten ohne weitere Genehmigung ein. Die
Rechteeinräumung an den Bildnissen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die
Bearbeitung nicht entstellend ist. Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen der Vereinsmitglieder/Innen erteilt
der/die Unterzeichnende lediglich eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung der/des
Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung
eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt. Die Einwilligung für sonstige personenbezogene Daten (z.B.
Namensangaben) kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen
werden. Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die unter
Ziffern 1 und 2 genannten Zwecke verwendet werden und sind innerhalb von 10 Tagen aus den entsprechenden
Internetangeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über
das Ende der Vereinszugehörigkeit hinaus.

Einwilligungserklärung
für das DJK Styrum 06 Mitglied:

Name

Vorname

□ Hiermit stimme ich den oben aufgeführten Punkten 1. – 3. zu.
□ Hiermit stimme ich den oben aufgeführten Punkten 1. – 3. mit folgenden Einschränkungen zu.

□ Hiermit stimme ich den oben aufgeführten Punkten 1. – 3. nicht zu und lehne eine Erwähnung in allen Punkten ab.
Ort, Datum
Unterschrift

Unterschrift
Mitglieder/Innen ab 12 Jahren

Anschrift:
DJK Styrum 06 e.V.
Diedenhofer Straße 18
45481 Mülheim an der Ruhr

Bankverbindung:
Sparkasse Mülheim an der Ruhr
Bankleitzahl 362 500 00
Konto 354 404 931

Erziehungsberechtigte/r für Kinder und Jugendliche
Vorstand:
Uwe Schumacher (1. Vorsitzender)
Marcus Tapp (Geschäftsführer)
Peter Tlotka (Kassenwart)

Vereinsregister Duisburg:
VR 50774
www.djk-styrum.de

