Einverständniserklärung zur Nutzung/Veröffentlichung von Fotos und
persönlichen Daten

Liebe Sportlerin, Lieber Sportler, Liebe Eltern,
als Sportverein wollen wir unsere Aktivitäten auf unserer Homepage, auf Flyern, in der
Presse, bei Sozialen Medien u.ä. präsentieren. Besucher können Fotos z.B. von der
Homepage auf ihrem privaten PC herunterladen, bearbeiten und vervielfältigen. Deshalb
sind wir mit der Veröffentlichung von Fotos und Daten (Name/Jahrgang bei Wettkämpfen)
unserer Mitglieder sehr vorsichtig.
Häufig können Veranstaltungen unseres Vereins, sowie die Motivation für Sport und
Bewegung dann gut veranschaulicht und erklärt werden, wenn wir auch Fotos zeigen. Auch
ein Presseartikel bei lokalen Zeitungen kann durch ein Foto interessanter werden. Zu diesem
Zweck möchten wir auch Fotos aus dem Vereinsleben verwenden, auf denen Sie und/oder
auch ihre Kinder eventuell individuell erkennbar sind. Aus rechtlichen Gründen („Recht am
eigenen Bild“) ist dies nur mit ihrem Einverständnis möglich. Des Weiteren dürfen
Mitgliedsdaten nur zu Vereinszwecken verwendet werden und nicht and Dritte ohne
Einwilligung weitergegeben werden. Doch eine Homepage oder ein Zeitungsartikel lebt
durch Information.
Dies kann aber nur mit Ihrem Wissen und einer Einwilligung geschehen.
Damit wir nicht bei jedem einzelnen Foto oder Angabe von persönlichen Daten, das
Verfahren erneut erklären müssen, bitten wir Sie, uns hier Ihre Einwilligung zu geben,
welche dann auch für spätere Fotos bis zu Ihrem Widerruf gelten soll.
Einwilligungserklärung:
Hiermit erteile ich meine Einwilligung für die Veröffentlichung von Bilddateien, sowie
persönlichen Daten auf der Homepage und bei vereinsbezogenen Veröffentlichung des ESV
München e.V. Im Falle einer Familienmitgliedschaft, wird die Einwilligungserklärung für
sämtliche von der Familienmitgliedschaft betroffenen Personen erteilt.
Mir ist bekannt, dass der ESV München e.V. ausschließlich für den Inhalt seiner eignen
Internetseiten verantwortlich ist. Es besteht kein Haftungsanspruch gegenüber dem ESV
München e.V. für die Art und Form der Nutzung seiner Internetseite, z.B. für das
Herunterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte. Die Einwilligung
ist freiwillig und gilt bis auf Widerruf. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder Ihrem
Widerruf entstehen mir/uns keine Nachteile.
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