Einwilligung in die Datenverarbeitung für (Name): ____________________________

Einwilligung zur Kontaktaufnahme:
Mit dem Aufnahmeantrag erlaubt das Mitglied dem Verein, Tanzsportzentrum Muldental e.V., dass alle
dem Verein derzeit bekannten persönlichen Kontaktdaten
(Adresse, Telefon, E-Mail), für die Zeit der Mitgliedschaft, zur Kontaktaufnahme, zur Weiterleitung von
Informationen und zum Versenden von trainingsrelevanten Fotos und Videos genutzt werden dürfen.

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person/meines Kindes bei sportlichen Veranstaltungen
und zur Präsentation von Mannschaftsbildern angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden
dürfen: ( für Kinder / Jugendliche, die an Auftritten , Wettkämpfen und Workshops teilnehmen, ist dies
verpflichtend)
( ) Homepage des Vereins
( ) Facebook-Seite des Vereins
( ) Instagram-Seite des Vereins
( ) regionale und überregionale Presseerzeugnisse
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person/meines Kindes 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. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per E-Mail) gegenüber
dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch
den TSZ Muldental e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos
kopiert oder verändert haben könnten. Der TSZ Muldental 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.
Hiermit habe ich die Datenschutzerklärung, sowie die Datenschutzgrundverordnung zur Kenntnis
genommen und akzeptiert. Diese können auf der Internetseite www.tanzen-im-muldental.de / Dokumente
eingesehen werden.

___________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen
auch die Einwilligung des / der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnung zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.

Vor- und Zuname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s: _____________________________
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreters: ___________________________

Der Widerruf ist zu richten an:
TSZ Muldental e.V., Weberstrasse 11,04668 Grimma/ info@tanzen-im-muldental.de

