
Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der  

Veröffentlichung von Personenbildern 
  

1. Pflichtdaten: 

 
Vorname, Nachname, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Eintritts- und Austrittsdatum, Bankverbindung so-

wie Beitragsart und -höhe.     

 

Pflichtdaten sind zwangsläufig erforderlich für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses. 

 
 

2. Freiwillige Daten: 

 
Beruf, Festnetznummer, Handynummer und/oder E-Mail-Adresse.  

 

3. Personenbildnisse: 

 
Fotos und Videos können bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften unentgeltlich 

angefertigt und in folgenden Medien unentgeltlich veröffentlicht werden: 

 

- Homepage des Vereins 

- Facebook-Seite des Vereins 

- regionale Presseerzeugnisse (z.B. Extrablatt, Rhein-Sieg-Anzeiger) 

 

Fotos und Videos sind bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar. Eine 

Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Eine voll-

ständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Verein nicht 

sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könn-

ten. Der Verein 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 anschließende Nutzung und Veränderung.  

 

Es ist zu beachten, dass Fotos und Videos selbst ohne Einwilligung bzw. trotz eines etwaigen Widerrufs im 

Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlich-

keitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.  

 

Einwilligungserklärung 

 
Ich bin damit einverstanden (zutreffendes bitte ankreuzen), dass die unter  

(  ) Pflichtdaten (erforderlich für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses) 

(  ) Freiwillige Daten 

(  ) Personenbildnisse 

zu meiner Person gespeicherten Kontaktdaten, über die ich jederzeit Auskunft verlangen kann, und Personen-

bildnisse, die mich sowohl alleine als auch zusammen mit anderen Personen zeigen können, zu Vereinszwe-

cken durch den Verein genutzt und im Rahmen dessen auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung 

von Spielgemeinschaften) bzw. Externe, wie die Tennisschule BigPoint GbR (z.B. für die Vereinbarung von 

Trainingsstunden) oder an andere Tennisverbände (z.B. für die Durchführung von Tennisturnieren auf örtlicher, 

regionaler, überregionaler oder landesweiter Ebene) weitergegeben werden dürfen. 

 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Verarbeitung der vorbenannten Daten und Personenbildnisse frei-

willig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft per Brief an „Siegburger 

Tennis-Club Blau-Weiss e.V., Weissdornweg 29, 53721 Siegburg“ oder Mail an info@siegburger-tennisclub.de 

widerrufen werden kann.  

Vor- und Nachname des Mitglieds:       
 
Vor- und Nachname des gesetzlichen Vertreters:      
 
                     

Ort, Datum  Unterschrift des Mitglieds bzw. des gesetzlichen Vertreters bei minder-

jährigem bzw. geschäftsunfähigem Mitglied  

mailto:info@siegburger-tennisclub.de

