
Einwilligung   zur   Verwendung   von   Personenabbildungen   und   personenbezogenen   Daten   durch   den   TV   
Grüne   Eiche   Stockhausen   e.V.     

1.     

Der   TV   Grüne   Eiche   Stockhausen   e.V.   beabsich�gt,   Personenabbildungen   von   Mitgliedern   bzw.   
Teilnehmern   machen   zu   lassen.   Personenabbildungen   in   diesem   Sinne   sind   Fotos,   die   Mitglieder   und   
Teilnehmer   individuell   erkennbar   abbilden.   Veröffentlicht   werden   sollen   Personenabbildungen,   die   im   
Rahmen   von   Vereinsveranstaltungen   entstanden   und   bei   Gewinn-   und/oder   Präsentübergaben   
entstanden   sind.   

2.     

Der   TV   Grüne   Eiche   Stockhausen   e.V.   möchte   die   Personenabbildungen   für   Werbung   in   eigener   Sache   
einsetzen.   Als   Werbung   in   eigener   Sache   gilt   Werbung   für   Angebote   und   Vorzüge   des   Vereins.     

3.     

Die   Abbildungen,   die   mich/uns   betreffen,   können   auf   verschiedenen   Kanälen   verwendet   werden.   Ich   
bin   einverstanden   mit   der   Nutzung   der   Abbildung(en)   in   den   regionalen   Tageszeitungen,   auf   der   
Internetseite   des   Vereins   sowie   in   Anzeigen   für   Programm-   oder   Vereinshe�e.     

4.     

Bei   der   Werbung   für   den   TV   Grüne   Eiche   e.V.   kann   mit   der   Nutzung   von   Personenabbildungen   von   
Mitgliedern/Teilnehmern   auch   die   Veröffentlichung   von   Vor-   und   Nachnamen   des   Abgebildeten   
einhergehen.   Ich   bin   damit   einverstanden,   dass   im   Zuge   der   Personenabbildungen   auch   mein   Vor-und   
Nachname   veröffentlicht   wird.     

5.     

Durch   die   beabsich�gte   Verwendung   im   Internet   können   die   Personenabbildungen   und/oder   Namen   
weltweit   abgerufen   und   gespeichert   werden.   Entsprechende   Daten   können   damit   etwa   auch   über   so   
genannte   „Suchmaschinen“   aufgefunden   werden.   Dabei   kann   nicht   ausgeschlossen   werden,   dass   
andere   Personen   oder   Unternehmen   diese   Daten   mit   weiteren   im   Internet   verfügbaren   Daten   des   
Mitglieds   bzw.   Teilnehmers   verknüpfen   und   damit   ein   Persönlichkeitsprofil   erstellen,   die   Daten   
verändern   oder   zu   anderen   Zwecken   nutzen.   Dies   kann   insbesondere   dazu   führen,   dass   andere   
Personen   versuchen,   Kontakt   mit   dem   Mitglied   bzw.   Teilnehmer   aufzunehmen.   Über   die   
Archivfunk�on   von   Suchmaschinen   sind   die   Daten   zudem   häufig   auch   dann   noch   abru�ar,   wenn   die   
Angaben   aus   den   oben   genannten   Internet-Angeboten   des   Verein   bereits   en�ernt   oder   geändert  
wurden.     

6.     Einwilligung     

Nach   Art.   7   Abs.   3   DSGVO   ist   jede   Einwilligung   frei   und   mit   sofor�ger   Wirkung   widerruflich.     

Hiermit   willige(n)   ich/wir   in   die   Anfer�gung   von   Personenabbildungen,   insbes.   in   Form   von   Gruppen-   
oder   Einzelfotos   durch   den   Verein   ein.   Darüber   hinaus   willige(n)   ich/wir   in   die   oben     (Ziff.   1,   2   und   3)   
genannte   Verwendung   der   Personenabbildungen   und   personenbezogenen   Daten   ohne   weitere   
Genehmigung   ein.   Die   Rechteeinräumung   an   den   Personenabbildungen   erfolgt   ohne   Vergütung   und   
umfasst   auch   das   Recht   zur   Bearbeitung,   soweit   die   Bearbeitung   nicht   entstellend   ist.   Für   das   
Zugänglichmachen   von   Einzelabbildungen   erteilt   der   Unterzeichnende   lediglich   eine   jederzeit   für   die   
Zukun�   widerrufliche   Einwilligung.   Die   Einwilligung   des   Unterzeichnenden   ist   jedoch   bei   
Mehrpersonenabbildungen   (z.B.   Gruppenabbildungen)   unwiderruflich,   sofern   nicht   eine   
Interessenabwägung   eindeu�g   zugunsten   des   Abgebildeten   ausfällt.     



Die   Einwilligung   für   sons�ge   personenbezogene   Daten   (z.B.   Namensangaben)   kann   für   die   Zukun�   
jederzeit   widerrufen   werden.   Sie   kann   auch   teilweise   widerrufen   werden.     

Im   Falle   des   Widerrufs   dürfen   personenbezogene   Daten   und   Einzelabbildungen   zukün�ig   nicht   mehr   
für   die   oben   (Ziff.   1,   2   und   3)   genannten   Zwecke   verwendet   werden   und   sind   unverzüglich   aus   den   
entsprechenden   Angeboten   des   TV   Grüne   Eiche   Stockhausen   e.V.   zu   löschen.   Soweit   die   Einwilligung   
nicht   widerrufen   wird,   gilt   sie   zeitlich   unbeschränkt,   d.h.   auch   über   das   Ende   des   Kundenverhältnisses   
hinaus.   Aus   der   Verweigerung   der   Einwilligung   oder   ihrem   Widerruf   entstehen   keine   Nachteile.     

  


