Gesang- und Sportverein Höpfigheim e. V.
Fußball ● Gesang ● Gymnastik ● Theatergruppe ● Tischtennis
www.gsv-hoepfigheim.de

info@gsv-hoepfigheim.de

Datenschutzerklärung
Einwilligung in die Veröffentlichung von Daten und Personenbildnissen
Der GSV Höpfigheim 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
nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist
sich bewusst, dass:
•

die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.

•

die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authenzität (Echtheit) und
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet und
in Pressepublikationen (MZ, LKZ, Steinheimer Nachrichten, Abteilungshefte) freiwillig und
kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.
Nachteile durch die Nichtgewährung dieser Erklärung entstehen dem Vereinsmitglied keine.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den
GSV Höpfigheim e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert
oder verändert haben könnten. Der GSV Höpfigheim 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.

Erklärung
Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der
GSV Höpfigheim e.V. folgende Daten zu meiner Person
•
•
•
•
•

Vorname und Nachname
Abteilung
Funktion im Verein
Fotos
Videos

wie angegeben in der Internetseite des Vereins www.gsv-hoepfigheim.de,
www.facebook.com/GSVHoepfigheimFussball, und den Pressepublikationen wie oben aufgeführt, veröffentlichen
darf.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs, Fotos und Videos von meiner Person im
Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

_____________________________________________________________________
Vor- und Nachname

Steinheim-Höpfigheim, ________________
Datum

(in Druckbuchstaben)

_________________________________________
Unterschrift

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.

_____________________________________________________________________
Vor- und Nachname des/der gesetzlichen Vertreter/s

Steinheim-Höpfigheim, ______________
Datum
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__________________________________________
Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s
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