Liebes Vereinsmitglied,
damit Interessierte einen guten Eindruck von uns und unserem Vereinsleben bekommen können,
möchten wir gerne Fotos und Namen von unseren Mitglieder im Rahmen von Vereinsaktivitäten oder
auch als Portrait auf unserer Internetseite veröffentlichen und event. auch für Flyer oder andere
Printbroschüren zu unserem Verein verwenden.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre Einwilligung zur Veröffentlichung von Foto und Namen von
Ihnen geben würden.
Wenn Sie nur Ihr Foto zur Verfügung stellen wollen, ist das auch möglich.
Wichtige Hinweise: Siekönnen frei entscheiden, ob Sie Ihre Einwilligung erteilen möchten oder nicht.
Es hat keinerlei negative Konsequenzen, wenn Sie Ihre Einwilligung nicht abgeben. Sie können eine
abgegebene Einwilligung zudem jederzeit ganz oder teilweise widerrufen. Wir werden dann Ihr Foto
innerhalb von zwei Wochen von der Internetseite entfernen. Gleiches gilt für Ihren Namen.
Sollten Sie Ihre Einwilligung auch für die Verwendung in Printprodukten abgegeben haben, würden
wir die bereits gedruckten Flyer/Broschüren weiterverwenden. Bei einer Neuauflage werden wir dann
natürlich berücksichtigen, dass Ihr Foto und Ihr Name nicht wieder in der Broschüre bzw. dem Flyer
erscheint.
Beachten Sie bitte, dass unsere Internetseiten auch für Suchmaschinen zugänglich sind. Sie müssen
daher damit rechnen, dass Ihr Name und Ihr Bild auch von Suchmaschinen gefunden werden kann.
Hinweise zum Urheberrecht: Sie erhalten für die Verwendung des Bildmaterials keine Vergütung von
uns. Sie räumen uns mit Abgabe der Einwilligung zugleich die erforderlichen einfachen
Nutzungsrechte für die geplante Verwendung im Internet oder im Printbereich ein, sofern wir nicht
selbst schon die Verwertungsrechte für das Foto haben. Wenn Sie uns selbst ein Foto zur Verfügung
stellen, das Sie nicht selbst gemacht haben, sichern Sie uns zu, dass Sie berechtigt sind, uns die
Nutzungsrechte für das Foto für die geplante Verwendung einzuräumen.
Weitere Hinweise zum Datenschutz: Grundlage für die Verarbeitung der Daten ist zunächst Ihre
Einwilligung. Der Zweck der Verarbeitung ist die bessere Außendarstellung unseres Vereins und die
Öffentlichkeitsarbeit. Im Hinblick auf die Verwendung Ihrer Daten in Printprodukten gehen wir jedoch
zudem davon aus, dass diese Datenverarbeitung auch auf Basis einer Interessenabwägung zulässig ist
und wir im Falle eines Widerrufs der Einwilligung bzw. eines Widerspruchs zumindest die bereits
gedruckten Printdokumente weiterverwenden können.
Bilddaten von Ihnen mit Angaben zu Ihrer Person (insbesondere dem Namen) werden im Falle einer
Veröffentlichung ggf. an insoweit eingebundene Dienstleister weitergegeben. Eine gezielte
Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten in ein sog. Drittland ist nicht geplant; gleichwohl ist
natürlich bei unseren Internetseiten nicht ausgeschlossen, dass diese auch aus Ländern aufgerufen
werden, die über kein angemessenes Datenschutzniveau verfügen.
Wir speichern und verarbeiten Ihre Fotodaten und Informationen bis zu einem Widerruf Ihrer
Einwilligung bzw. einem Widerspruch gegen die Verwendung der Daten in Printdokumenten.
Natürlich haben Sie darüber hinaus auch ein Recht, Sich bei einer Aufsichtsbehörde für den
Datenschutz zu beschweren. Wir sind rechtlich verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen.

Einwilligungserklärung
Veröffentlichung auf der Internetseite der Talentbörse Göppingen e.V. unter den o.g. Bedingungen:
Ja, ich bin damit einverstanden, dass Sie mein Foto veröffentlichen.
Ja, ich bin damit einverstanden, dass Sie meinen Namen veröffentlichen.

Veröffentlichung in Printprodukten der Talentbörse Göppingen e.V. (Broschüren/Flyer/
Zeitungsartikel) unter den o.g. Bedingungen:
Ja, ich bin damit einverstanden, dass Sie mein Foto verwenden.
Ja, ich bin damit einverstanden, dass Sie meinen Namen verwenden.

Ort, Datum

Vorname Nachname:

Unterschrift(en)*:

_______________________________

______________________________________

_______________________________

______________________________________

_______________________________

______________________________________

*(Bei Jugendlichen unter 16 Jahren benötigen wir die Unterschrift beider Erziehungsberechtigten,
soweit gegeben)

