Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten
zu Zwecken der Öffentlichkeits- und Vereinsarbeit des Vereins S.P.u.K. Burg Neuhaus e.V., Frühlingsstraße Nr.22,
97999 Igersheim.

Veröffentlichung von Daten im Internet und in Printmedien
Der Reitverein S.P.u.K. Burg Neuhaus e.V. weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von
personenbezogenen Mitgliederdaten besonders im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden.
Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich
bewusst, dass:
 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.
 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der
personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
Das Vereinsmitglied trifft diese Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann
seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit postalisch widerrufen.
Veröffentlichung von Foto- und Videoaufnahmen
Dem Verein S.P.u.K. Burg Neuhaus e.V. wird hiermit die Einwilligung gegeben, dass er vereinsbezogene Foto- und
Videoaufnahmen und den Vor- und Nachnamen des betroffenen Vereinsmitglieds in Printmedien (z.B. in Flyern sowie
Aushängen des Vereins, bebilderten Zeitungsartikeln, Berichten, etc.) sowie bei Veranstaltungen und auf den
Internetseiten (www.S-P-U-K.de), auf den Social-Media-Auftritten des Vereins (z.B. Facebook) veröffentlichen darf.
Nach §22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, wenn zuvor die
Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist nach §23 KUG eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn
die abgebildeten Personen nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder sie "Personen der Zeitgeschichte" bzw. Teil einer
Versammlung/ Veranstaltung sind.
Mir/ Uns ist bekannt, dass ich/ wir diese Einwilligungserklärung jeder Zeit mit Wirkung für die Zukunft beim
Vorstand postalisch widerrufen kann/können (Der Widerruf eines Erziehungsberechtigten genügt, auch wenn beide
Eltern anfangs zugestimmt haben). Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos/ Videos aus den
Internetauftritten des Vereins entfernt werden und keine weiteren Fotos/ Videos eingestellt werden. Bei
Veröffentlichungen von Gruppenfotos/ -videos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich nicht
dazu, dass das Bild/ Video entfernt werden muss.
Wir weisen darauf hin, dass der Verein S.P.u.K. Burg Neuhaus e.V. ausschließlich für den Inhalt ihrer eigenen
Internetauftritte und Publikationen verantwortlich sind und dass Veröffentlichungen im Internet weltweit abrufbar
sind. Eine Weiterverwendung durch Dritte kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Daher ergibt sich kein
Haftungsanspruch gegenüber dem Verein S.P.u.K. Burg Neuhaus e.V.

Erklärung:
Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Reitverein S.P.u.K. Burg
Neuhaus e.V. folgende Daten zu meiner Person:
O Vorname, Nachname

O vereinsbezogene Fotos/ Videos

O Geschlecht

O Sonstige Daten (z.B. Leistungsergebnisse, öffentliche Auftritte etc.)

wie angegeben zu Zwecken der Öffentlichkeits- und Vereinsarbeit bei seinen Internetauftritten, Veranstaltungen und
in Printmedien verwenden darf.
Das Merkblatt zum Datenschutz des Reitvereins S.P.u.K. Burg Neuhaus e.V. habe ich erhalten.
_____________________
(Ort, Datum)

_____________________________________

(Unterschrift Betroffener -ab 16 Jahre Pflicht!)

____________________________________
(ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigter*)

*unterschreibt nur ein Erziehungsberechtigter, bestätigt dieser, dass er entweder alleine erziehungsberechtigt ist oder der
andere Erziehungsberechtigte ebenfalls informiert ist und damit einverstanden ist.

