Persönliche Erklärung zur Datenschutzgrundverordnung
Liebe Mitglieder,
gemäß Datenschutzgrundverordnung sind wir gehalten, Eure persönlichen Erklärungen einzuholen. Füllt die
Erklärung bitte aus, unterschreibt sie und schickt sie an die unten stehende Adresse per Post oder E-Mail.

Persönliche Angaben
Vorname:

__________________

Geschlecht:

w

m

divers

Nachname:

__________________

Geburtsdatum: _______________________

Straße u. Haus-Nr.: __________________

PLZ u. Wohnort: ______________________

Telefon: ___________________________

E-Mail: ____________________________

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch die T.S.G.
genutzt und auch an andere Mitglieder der T.S.G. weitergegeben werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorgenannten Angaben freiwillig erfolgt
und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.

______________________________
Ort

Datum

_______________________________________
Unterschrift bzw. bei Minderjährigen Unterschrift der ges. VertreterInnen

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen der T.S.G. sowie zur
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:

Homepage der T.S.G.

regionale Presse (z.B. Lübecker Nachrichten, Reporter).

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung
im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei
nicht ausgeschlossen werden.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbegrenzt. Die Einwilligung kann mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf muss in Textform (Brief oder E-Mail) gegenüber der T.S.G.
erfolgen. Er ist zu richten an:
T.S.G. Scharbeutz e.V., Am Kurpark 4, 23683 Scharbeutz bzw. tennis@tsg-scharbeutz.de
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch die
T.S.G. nicht sichergestellt werden. Die T.S.G. Scharbeutz e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und
Form der Nutzung durch Dritte wie z.B. das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender
Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos meiner Person im
Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen der T.S.G. gefertigt und im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

______________________________
Ort

Datum

_______________________________________
Unterschrift bzw. bei Minderjährigen Unterschrift der ges. VertreterInnen

