Einverständniserklärung Daten/Bilder online
des FC Arnsberg und dessen Partner in Spielgemeinschaften
Das Mitglied (Vorname, Name, Geburtsdatum – bei Minderjährigen beide gesetzlichen Vertreter)
_______________________________________________________________________ willigt hiermit ein,
dass Bilder, Videos und persönliche Daten durch den FC Arnsberg und/oder dessen Partnervereine in
Spielgemeinschaften in Print- und Online-Medien, wie z.B. auf den Internetseiten des Vereins/der Vereine
der Spielgemeinschaften, des Bayer. Fussballverbands und auf auf den Online-Plattformen des Vereins/ der
Vereine der Spielgemeinschaften, einschließlich der damit verbundenen mobilen Angebote, der
Druckerzeugnisse, wie z.B. Mannschaftslisten, Spielberichten und/oder Livetickern verwendet und an die
Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum Zwecke der Berichterstattung über den
Amateur- und Profisport sowie regionale Tageszeitungen übermittelt werden darf.
Darüber hinaus willige ich der Verwendung meines Passbildes, sowie sämtlicher auf dem Sportgelände
gemachten Fotos/Videos , auf denen ich bzw. mein Kind zu erkennen ist, ein.
Diese Bilder/Videos werden vom FC Arnsberg und/oder dessen Partner in Spielgemeinschaften auf der
Vereinshomepage, auf Fupa.net, der Vereinsseite auf Facebook, der Vereinsseite auf Instagram und der
Vereinsseite auf Twitter gepostet. Diese Bilder/Videos dienen der Information über das Vereinsleben.
Wir bitten darum, die Medien, auf denen die Bilder/Videos/Daten vom FC Arnsberg bzw. dessen Partner in
Spielgemeinschaften veröffentlicht werden, bei den Vereinen selbst zu erfragen, da z.B. die Partnervereine
im Laufe der Zeit wechseln können.
Die Einwilligung ist jederzeit ohne Angabe von Gründen durch das Mitglied oder den/die gesetzlichen
Vertreter widerrufbar.
Der Widerruf kann gegenüber dem aktuellen Verein durch das Mitglied oder dessen gesetzlichen Vertreter(n)
per E-Mail oder Brief erfolgen. Nach dem Widerruf werden sämtliche Daten vom Verein und/oder dessen
Partnern in Spielgemeinschaften aus den Online-Medien entfernt.
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) das Recht auf
Auskunft über die personenbezogenen Daten, welche zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle
gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied im Falle fehlerhafter Daten ein Korrekturrecht.

Datum, Ort, Unterschrift des Mitglieds

Datum, Ort, Unterschrift gesetzlicher Vertreter 1

Unterschrift gesetzlicher Vertreter 2

(Bei einem minderjährigen Mitglied bitte die Unterschrift beider gesetzlicher Vertreter – sollte nur ein gesetzlicher
Vertreter vorhanden sein – bitte auf diesem Blatt vermerken)
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