Datenschutz im Delingsdorfer Sportverein
Einwilligungserklärung
für die Veröffentlichung von Fotos im Internet und Printmedien
Das Wichtigste zuerst: Sie entscheiden selbst.
Der Delingsdorfer Sportverein von 1974 e.V. hat eine Homepage im Internet. Diese Homepage kann
unter der Internetadresse www.delingsdorfer-sv.de von jedem Internet-Benutzer angesehen werden.
Gleiches gilt für Homepages aller Sparten im Delingsdorfer Sportverein. Auch nutzt der Delingsdorfer SV
die Internetseiten des Förderverein Delingsdorf e:V. (www.foerderverein-delingsdorf.de) und der
Gemeinde Delingsdorf (www.delingsdorf.de) für seine Veröffentlichungen.
Besucher können Fotos einer Homepage auf ihren privaten PC herunterladen, bearbeiten und
vervielfältigen. Deshalb sind wir mit der Veröffentlichung von Fotos unserer Mitglieder und deren Kinder
sehr vorsichtig. Aber häufig können Veranstaltungen unseres Vereins vor allem dann gut veranschaulicht
und erklärt werden, wenn wir auch Fotos zeigen. Auch möchten wir in der regionalen Presse (u.a.
MARKT / Stormarner Tageblatt) und im jährlich erscheinenden DSV-Sportreport über unsere Aktivitäten
berichten. Dazu werden Fotos veröffentlicht und ggf. die Beteiligten namentlich im Artikel oder im
Rahmen der Bildunterschrift erwähnt. Bei Kindern wird nur der Vorname genannt.
Dieses kann aber nur mit Ihrem Wissen und einer Einwilligung von Ihnen und Ihrem Kind geschehen.
Damit wir nicht bei jedem einzelnen Foto das Verfahren erneut erklären müssen, bitten wir Sie, uns hier
beim ersten Mal Ihre Einwilligung zu geben, welche dann auch für spätere Fotos gelten soll.

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Fotos im Internet und Printmedien
Ich willige ein, dass der Delingsdorfer Sportverein e.V. Fotos von mir in Ausübung meines Sports und
meiner Vereinsmitgliedschaft unentgeltlich auf seiner Homepage www.delingsdorfer-SV.de sowie
seinen weiteren Spartenhomepages und den Printmedien veröffentlichen darf.
Gleiches gilt für Berichte des DSV und/oder seiner DSV-Jugend auf www.delingsdorf.de oder
www.foerderverein-delingsdorf.de
Mir ist bewusst, dass die Fotos damit weltweit verbreitet werden können und dritte Personen, die über
einen Internet-Anschluss verfügen, die Fotos zur Kenntnis nehmen, herunterladen, bearbeiten und
vervielfältigen können. Mir ist bekannt, dass der Delingsdorfer Sportverein e.V. keine Schutzmaßnahmen
gegen derartige Gebrauchsformen vorhalten kann.
Diese Einwilligung gilt bis zum Widerruf.

___________________ _________________________________________________________
Ort / Datum

Ich / wir

Name in Druckschrift

bin / sind

Unterschrift DSV - Mitglied

mit der Veröffentlichung bis auf Widerruf einverstanden.

___________________ _________________________________________________________
Ort / Datum

Unterschrift

(bei Minderjähren hier die Erziehungsberechtigten)

