
Baiersdorfer Sportverein e.V.  
Am Sportzentrum 1 
91083 Baiersdorf 
 

Einwilligungserklärung 
zur Veröffentlichung von persönlichen Daten im Internet 

 
Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorsitzende ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes zu ergreifen, um ein Risiko angemessenes Schutzniveau für 
persönliche Daten zu gewährleisten. Angesichts der besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren 
(insbesondere Internet) kann dieser den Datenschutz jedoch nicht umfassend garantieren. Daher 
nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich 
bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine denen der 
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner ist nicht 
garantiert, dass die Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht 
verändert werden können. Das Vereinsmitglied kann seine Einwilligung jederzeit zurückziehen. 
 
Der Unterzeichner bestätigt, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben, und erlaubt dem 
Verein, über  
 
 
.................................................................................................................................................... 
(Online-Dienst, Internet, Zugangsadresse) 

 
folgende Daten online zu veröffentlichen (bitte ankreuzen): 
 
Allgemeine Daten 
 

� Vorname 

� Nachname 

� eigene Fotografien 

� fremde Fotografien, auf denen das Mitglied abgebildet ist (Hinweis: Diese Einwilligung bezieht 

sich nicht auf das Urheberrecht des Fotografen.) 

� sonstige Daten 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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Spezielle Daten von Funktionsträgern 
 

� Anschrift 

� Telefonnummer 

� Faxnummer 

� E-Mail-Adresse 

.................................................................................................................................................... 
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Baiersdorfer Sportverein e.V.  
Am Sportzentrum 1 
91083 Baiersdorf 
 

Einwilligungserklärung 
zur Veröffentlichung von z.B. Fotos, Sportberichten und Werbung 

für Vereinszwecke 

 

 
.................................................................................................................................................... 
���� ��	 ��
�����	

 

Der Unterzeichner ist damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem 
Vereinszweck, der Vereinswerbung sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene 
Daten und Fotos vom Mitglied in der Vereinszeitung und auf der Homepage des Vereins veröffentlicht, 
für Werbezwecke nutzt und diese ggf. an Print- und andere Medien übermittelt. 

Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Ergebnislisten, 
Mannschaftslisten Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über Ehrungen und Geburtstage. 
Veröffentlicht werden ggf. Fotos, der Name, die Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, die Funktion im 
Verein, ggf. die Einteilung in Wettkampf- oder andere Klassen inklusive Alter und Geburtsjahrgang 
und die Platzierung bei Wettkämpfen. 

Dem Unterzeichner ist bekannt, dass er jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von 
Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die 
Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage 
des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt. 
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