
Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von 
Personenbildern und Videos im Zusammenhang mit dem Eintritt in den Verein

Einwilligung Datenverarbeitung: 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten vom TSV Starlight 2003 Gemünden e.V. zu folgenden Zwecken 
erhoben, verarbeitet und genutzt und an den Sportbund Rheinland und den Turnverband Mittelrhein weitergegeben 
bzw. übermittelt und dort ebenfalls zu folgenden Zwecken verarbeitet und genutzt werden: 

- Mitgliederverwaltung 
- Beitragseinzug 
- Schriftverkehr (z.B. Einladungen, Jubiläen, …) 
- Für alle in der Satzung genannten Zwecke 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen 
Daten meiner Person unter Beachtung des Rheinland-Pfälzischen Datenschutzgesetzes sowie des 
Bundesdatenschutzgesetztes, erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden. 
Eine Datenübermittlung an Dritte außerhalb findet nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die 
personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden 
müssen. 
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf 
freiwilliger Basis erfolgt. 
Ich kann mein Einverständnis jederzeit widerrufen. Die Widerrufserklärung ist zu richten an: 
TSV Starlight 2003 Gemünden e.V., Hauptstraße 14, 56459 Gemünden 

Einwilligung in die Veröffentlichung von   Personenbildern und Videos  

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation der 
Tanzgruppen angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:

- Homepage des Vereins (http://www.tsv-starlight.de/)
- Social Media Plattformen (z.B. Facebook, Instagram … ) 
- regionale Presseerzeugnisse (z.B. Wäller Wochenspiegel, Westerwälder Zeitung …)

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet
oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann 
hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die 
Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform 
(Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den TSV 
Starlight 2003 Gemünden e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert 
oder verändert haben könnten. Der TSV Starlight 2003 Gemünden e.V. 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 anschließender 
Nutzung und Veränderung. 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen 
der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
veröffentlicht werden dürfen.

Name Vorname

                                                    _____                                                                                                          
Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen der gesetzl. Vertreter) 

http://www.tsv-starlight.de/

