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Liebe/r Sporttreibende/r,  
 
als Sportverein sind wir seit dem 25.05.2018 im Rahmen der neuen Datenschutzgrundverordnung 
verpflichtet, Ihr Einverständnis zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, wie im 
Nachfolgenden aufgeführt, einzuholen.  
Außerdem möchten wir unsere sportlichen Aktivitäten sowohl auf unserer Homepage (www.tus-
eidinghausen.de) als auch in anderen Medien, wie Tageszeitungen oder Broschüren präsentieren. Zu 
diesem Zweck möchten wir Fotos aus dem Vereinsleben verwenden. Aus rechtlichen Gründen ("Recht 
am eigenen Bild") ist dies nur mit Ihrem Einverständnis möglich. Wir bitten Sie deshalb, die folgende 
Einverständniserklärung zu unterzeichnen:  
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen 
Fassung an.  
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die auf der Homepage des TuS Eidinghausen e.V. 
(www.tus-eidinghausen.de) abgebildeten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO 
gelesen und zur Kenntnis genommen habe.  
Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt 
und verarbeitet werden und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. für Meldelisten zu 
Wettkämpfen) weitergegeben werden dürfen. 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung freiwillig erfolgt und jederzeit durch 
mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.  
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 
Präsentation von Mannschaften angefertigt und auf der Homepage des TuS Eidinghausen e.V. 
(www.tus-eidinghausen.de) sowie anderen Medien (wie z.B. soziale Medien, Printpublikationen) 
veröffentlicht werden dürfen. Ich bin damit einverstanden, dass in diesem Zuge personenbezogene 
Daten, wie z.B. Vor- und Nachname veröffentlicht werden dürfen. Ferne stimme ich zu, dass meine 
personenbezogenen Daten sowie Fotos und Videos über Kommunikationsplattformen, wie z.B. 
WhatsApp verschickt werden dürfen.  
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos meiner Person bei der 
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Der Widerruf der 
Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 
durch den TuS Eidinghausen e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos 
und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der TuS Eidinghausen 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.  
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz eines Widerrufs Fotos und Videos im Rahmen der 
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
Sämtliche Einwilligungserklärungen erlöschen mit dem Austritt aus dem Verein oder mit Einsetzen 
der Volljährigkeit (bei minderjährigen Mitgliedern).  
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