Sportclub Großschwarzenlohe e.V.
Erlenstr. 30, 90530 Wendelstein

SC Großschwarzenlohe  Erlenstr. 30  90530 Wendelstein

An alle Erziehungsberechtigten
unserer jugendlichen Mitglieder

Mit der Bitte um Unterzeichnung und Rückgabe an den Trainer / Übungsleiter

Einwilligung in die Veröffentlichung v. personenbezogenen Daten, einschl. Fotos
Liebe Eltern,
Ihr Kind treibt Sport beim SCG und wir hoffen, dies geschieht mit großer Freude. Der Vorstand
sowie alle Trainer und Übungsleiter/-Innen versuchen mit viel Engagement den Kindern nicht nur
den Sport selbst, sondern auch das sportliche und faire Miteinander näher zu bringen.
Den Spaß am Sport und auch die erzielten Erfolge möchten wir hin und wieder gerne „teilen“, sei
es in Presseartikeln, in unserer Vereinszeitung „SCG Aktuell“ oder auch auf unserer Homepage
(www.sportclub-scg.de). Dies werden wir stets mit Augenmaß und unter Berücksichtigung der
betroffenen Persönlichkeit machen. Alle Trainer, Übungsleiter und die Vorstandschaft des SCG
sind sich bewusst, dass die moderne Vernetzung sehr schnell zu einer Verbreitung (auch
unerwünschter) Fotos führen kann. Auch die Möglichkeit einer namentlichen Zuordnung einzelner
abgebildeter Personen versuchen wir, wo immer möglich, zu vermeiden. Gegebenenfalls werden
wir uns hierfür eine gesonderte Freigabe von Ihnen einholen.
Sie alle haben von der Datenschutz-Grundverordnung (DSVGO) gehört und vor diesem
Hintergrund möchten wir Ihre / Eure untenstehende Einwilligung einholen.
Nils Mehnert
1. Vorstand SC Großschwarzenlohe e.V.
Name, Vorname und Geburtsdatum des Kindes / Jugendlichen
Hiermit willige ich in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, einschl. Fotos
der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein: (bitte ankreuzen)


Vereinszeitung „SCG Aktuell“
(diese wird als „PDF“ auch auf unserer Homepage veröffentlicht



Öffentliche Tagespresse (hier: durch den SCG eingereichte Artikel)



Auf der Homepage des SCG (z.B. sportclub-scg.de, Basketball-Wendelstein.de)

Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Geschieht dies nicht, gilt sie zeitlich unbeschränkt.

Ort, Datum

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten und

des Jugendlichen ab dem 14. Geburtstag

Datenschutzrechtlicher Hinweis / Veröffentlichung im Internet
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit
abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über sogenannte „Suchmaschinen“
aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen
die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein
Persönlichkeitsproﬁl erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.

