Einwilligung für Fotoaufnahmen im Rahmen der Vereinsmitgliedschaft
Ich,
____________________________________________
(Vorname,
Nachname in Druckbuchstaben), bin mit der Verarbeitung von Fotos
meines Kindes, ____________________________________________ (Vorname,
Nachname in Druckbuchstaben), im Rahmen der Vereinsmitgliedschaft
einverstanden. Diese dienen vor allem zur Erstellung des Spielerpasses,
aber auch zur Außendarstellung des Vereins auf unserer Homepage, sofern uns hierzu die
Einwilligung vorliegt. Du/Sie kannst/können frei entscheiden, ob du/sie eine Einwilligung erteilen
möchtest/-en oder nicht. Du/sie kannst/können eine abgegebene Einwilligung zudem jederzeit
ganz oder teilweise widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an: thomas-radtke@nordberlinersc.de
Wichtig: Ohne Spielerpass mit Foto ist es nicht möglich, an gewerteten Punktspielen
teilzunehmen
Weitere Hinweise zum Datenschutz: Der Verantwortliche für die Datenverarbeitung in der
Jugendabteilung ist Thomas Radtke Nordberliner SC e.V.1919, Elchdamm 169, 13503 Berlin.
Grundlage für die Verarbeitung der Daten ist zunächst deine/ihre Einwilligung. Im Hinblick auf
die Verwendung der Daten in Printprodukten gehen wir jedoch zudem davon aus, dass diese
Datenverarbeitung auch auf Basis einer Interessenabwägung zulässig ist und wir im Falle eines
Widerrufs der Einwilligung bzw. eines Widerspruchs zumindest die bereits gedruckten
Printdokumente weiterverwenden können. Eine gezielte Übermittlung der personenbezogenen
Daten des Kindes in ein sog. Drittland ist nicht geplant; gleichwohl ist natürlich bei unseren
Internetseiten nicht ausgeschlossen, dass diese auch aus Ländern aufgerufen werden, die über
kein angemessenes Datenschutzniveau verfügen. Gleiches gilt für die Veröffentlichung auf
Social-Media-Plattformen wie Instagram und Facebook sofern du/sie hierfür dein/ihr
Einverständnis gegeben hast/haben. Wir speichern und verarbeiten die Fotodaten und
Informationen des Kindes bis zu einem Widerruf deiner/ihrer Einwilligung bzw. einem
Widerspruch gegen die Verwendung der Daten in Printdokumenten.
Deine/ihre Rechte als Betroffene/r: Du/sie hast/haben das Recht auf Auskunft über die dich
bzw. dein Kind betreffenden personenbezogenen Daten. Ferner hast du/sie ein Recht auf
Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung. Schließlich hast du/sie
ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Ein
Recht auf Datenübertragbarkeit besteht ebenfalls im Rahmen der datenschutzrechtlichen
Vorgaben. Natürlich hast/haben Du/sie darüber hinaus auch ein Recht, dich bei einer
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren. Wir sind rechtlich verpflichtet, dich/sie
darauf hinzuweisen.
ja

nein

☐

Ich/wir bin/sind mit der Verarbeitung von Fotoaufnahmen des Kindes zu Zwecken der Spielerpasserstellung einverstanden. Dies ist notwendig, um an gewerteten Punktspielen teilnehmen zu können.

☐

☐

Ich/wir bin/sind mit der Verarbeitung von Fotoaufnahmen und der Veröffentlichung über die Internetseite,vereinseigene Homepage und Printprodukten
des Vereins einverstanden und habe/n die oben beschriebenen Hinweise zur
Kenntnis genommen.

☐

☐

Ich/wir bin/sind zusätzlich damit einverstanden, dass Fotoaufnahmen über die
Plattform Instagram, Facebook mit anderen Nutzern geteilt werden. Die

☐

zusätzlichen Informationen in den Datenschutzhinweisen habe/n ich/wir zur
Kenntnis genommen.

Berlin, den
Ort / Datum

___________________________________________
Unterschrift des Betroffenen / Erziehungsberechtigten

