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Sehr geehrte Eltern, liebe Vereinsmitglieder, 
um vom aktuellen Vereinsleben und Wettkämpfen zu berichten, nutzen wir die Oberfläche 
unserer Internetseite bzw. verschiedenen Printmedien. Für diese Berichte möchten wir 
mehr Fotos von unseren Vereinsmitgliedern verwenden bzw. an die Printmedien 
weiterleiten. Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften, dürfen aber ohne Einverständnis keine Bilder mehr 
veröffentlicht werden. Darum bitten wir, die u.g. Einverständnis – Erklärung zu unterschreiben. Die 
Auswahl unserer Fotos erfolgt natürlich immer sehr sorgfältig und unter dem Aspekt der 
Berücksichtigung der Persönlichkeitsrechte. Die Rechte für die Bilder verbleiben beim Verein. 
Honorarforderungen sind ausgeschlossen. 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

Name:  Vorname: 
 

< 18 Jahre Erziehungsberechtigte/r:  

 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person (meinem / unserem Kind) von dem 
Vereinsleben des AC Apolda angefertigt zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit und in folgenden Medien 
veröffentlicht werden dürfen:  
 

 Homepage des AC Apolda (www.ac-apolda.de) 

 regionale Presseerzeugnisse (z.B. Thüringer Allgemeine) 

 Anträgen zur finanziellen Förderung des AC Apolda und dem dazugehörigen Berichtswesen 
 
Ich bin darüber informiert, dass es trotz ausreichender technischer Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten (z.B. Fotos) im Internet ein 
umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann. Die damit verbundenen Risiken für eine 
eventuelle Persönlichkeitsverletzung sind mir bewusst. Mir ist insbesondere bekannt, dass 
personenbezogene Daten durch Veröffentlichung im Internet auch in Staaten abrufbar sind, die keine 
der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen und dass die 
Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der 
personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  

Mit dieser Einwilligung räume ich dem AC Apolda das Recht zur Nutzung und Veröffentlichung der im 
Rahmen der Vereinsarbeit angefertigten Foto- und Filmaufnahmen zu den oben benannten Zwecken 
vollumfänglich ohne Gegenleistung ein.  

Diese Einwilligung kann ich jederzeit für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich zu richten 
an: Uwe Strien, Am Heerweg 24, 99510 Apolda oder per Mail an vorstand@ac-apolda.de. Meine 
Einwilligung erfolgt freiwillig. Wenn ich diese nicht erteile, hat das keine Auswirkungen auf meine 
Vereinsmitgliedschaft.  

Datenschutzrechtlich verantwortlich ist der AC Apolda vertreten durch den Vorstand. Dieser wird 
vertreten durch den 1. Vorsitzenden, Uwe Strien, und die 2. Vorsitzende, Cornelia Rost. Den Vorstand 
erreichen Sie per E-Mail unter vorstand@ac-apolda.de.  

Eine vollständige Datenschutzinformation habe ich erhalten.  
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.  

Datum:   __________________ Unterschrift: _________________________________________  

  __________________ (Antragsteller/in ab 14 Jahren) 

Datum:   __________________ Unterschrift: _________________________________________  

  __________________ (< 18 Jahre eines Erziehungsberechtigten) 
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Datenschutzinformation 

 
1. Speicherung von Daten 
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein dessen Adresse, Alter und Bankverbindung auf und speichert 
diese im vereinseigenen EDV –System. Jedes Mitglied erhält eine Mitgliedsnummer und ggf. einen Vereinsausweis. 
Personenbezogene Daten werden durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor Dritten 
geschützt. Personenbezogene Daten speichern wir gemäß den Grundsätzen der Datenvermeidung und 
Datensparsamkeit nur so lange, wie es erforderlich ist oder vom Gesetzgeber her vorgeschrieben wird (gesetzliche 
Speicherfrist). Entfällt der Zweck der erhobenen Informationen oder endet die Speicherfrist, sperren oder löschen 
wir die Daten. 

2. Weitergabe von Daten 
Wir sind als gemeinnütziger Sportverein gem. den aktuellen Gesetzen und Vorgaben verpflichtet, Mitgliederdaten 

u.a. auch übergeordneten Sport-/Sportfachverbänden zu melden. 

3. Pressearbeit 
Unser Verein unterhält eine Internetseite auf welcher Ergebnisse und besondere Aktivitäten auch mit Fotos 
veröffentlich werden. Bei Vereinsveranstaltungen werden Ereignisse des Vereinslebens mit Fotos und Namen 
dargestellt. Jedes Vereinsmitglied kann gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen. 
Im Falle des Widerspruchs unterbleiben alle Veröffentlichungen bezüglich des widersprechenden Mitglieds. 

4. Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder 
Mitgliederverzeichnisse werden nur an Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, ausgegeben. 
Macht ein Mitglied geltend, dass es Mitgliederlisten zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte benötigt, 
wird die Liste nur gegen schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken 
verwendet werden. 

5. Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und Widerspruch 
Mitglieder haben das Recht, auf Antrag eine Auskunft, über die bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten, 
anzufordern und/oder eine Berichtigung, Sperrung oder Löschung zu verlangen. Ausnahmen: Es handelt sich um 
die vorgeschriebene Datenspeicherung zur Geschäftsabwicklung oder die Daten unterliegen der gesetzlichen 
Aufbewahrungspflicht. Für diese Zwecke kontaktieren Sie bitte unseren Datenschutzbeauftragen  

Um eine Datensperre jederzeit berücksichtigen zu können, ist es erforderlich, die Daten für Kontrollzwecke in einer 
Sperrdatei vorzuhalten. Besteht keine gesetzliche Archivierungspflicht, können Sie auch die Löschung der Daten 
verlangen. Anderenfalls sperren wir die Daten, sofern Sie es wünschen. 

6. Änderung unserer Datenschutzerklärung 
Um zu gewährleisten, dass unsere Datenschutzerklärung stets den aktuellen gesetzlichen Vorgaben entspricht, 
behalten wir uns jederzeit Änderungen vor. Das gilt auch für den Fall, dass die Datenschutzerklärung aufgrund 
neuer oder überarbeiteter Leistungen, zum Beispiel neuer Serviceleistungen, angepasst werden muss. Die neue 
Datenschutzerklärung greift dann bei Ihrem nächsten Besuch auf unserem Angebot. Für diesen Zweck kontaktieren 
Sie bitte unseren Datenschutzbeauftragten  

7. Austritt aus dem Verein 
Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds aus der Mitgliederliste gelöscht. 
Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß den 
steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den  
Vorstand aufbewahrt. 

 

 

Der Vorstand 

 


