Liebes Vereinsmitglied,
die EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die seit dem 25. Mai 2018 gilt, betrifft auch
Vereine wie den Baesweiler Lauftreff e.V. Für die weitere Erfüllung unseres Vereinszwecks
verwaltet der Vereinsvorstand im Rahmen seiner satzungsgemäßen Aufgaben personenbezogene
Daten der Mitglieder.
Die Datenverarbeitung erfolgt nach den Prinzipien unserer DSGVO-konformen
Datenschutzordnung, des Baesweiler Lauftreffs e.V., die Sie über unsere Homepage einsehen
können: www.baesweiler-lauftreff.de/datenschutz.html
Die Datenschutzordnung informiert Sie umfassend über die erhobenen Daten, die
Rechtsgrundlage der Erhebung sowie Ihre Rechte in Zusammenhang mit der Datenerhebung und
-verarbeitung. Sie informiert auch über unsere Pflichten, Datenschutzmaßnahmen,
Datenaktualität und Ihre Widerspruchsrechte.
Bitte bestätigen Sie uns, dass Sie der Datenverarbeitung gemäß Datenschutzordnung
einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildern zustimmen, indem Sie die umseitig
abgedruckten Einwilligungen unterschreiben und ausschließlich an folgende Adresse schicken:
Maria Keller Pastorsweide 56 52499 Baesweiler. Diese Einwilligung kann natürlich jederzeit
schriftlich oder per Mail ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Wenn wir von Ihnen keine
Mitteilung bekommen, gehen wir davon aus, dass Sie mit der beschriebenen Datenverarbeitung
einverstanden sind.
Des Weiteren sind wir laut DSGVO dazu verpflichtet, Ihre Daten stets auf dem neusten Stand zu
halten. Bitte informieren Sie uns, wenn sich Ihre für uns relevanten Daten wie Mailadresse,
Anschrift etc. ändern, damit wir Sie im Rahmen der Mitgliedschaft weiter kontaktieren können.
Auch wenn Sie den umseitig abgedruckten Einwilligungen widersprechen, leiten Sie diese ebenfalls
an den Baesweiler Lauftreff e.V. weiter.
Wir bedanken uns für Ihren Einsatz für den Datenschutz und Ihre Unterstützung des Baesweiler
Lauftreffs e.V. die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten.

Mit freundlichen Grüßen
Baesweiler Lauftreff e.V.
gez. Jörg Schmittmann
1.Vorsitzender

gez. Johannes Winkler
2.Vorsitzender

Einwilligung in die Datenverarbeitung
Für die weitere Erfüllung des Vereinszwecks des Baesweiler Lauftreffs e.V. verwaltet der
Vereinsvorstand im Rahmen seiner satzungsgemäßen Aufgaben personenbezogene Daten der
Mitglieder. Ich bin damit einverstanden, dass diese Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den
Verein genutzt werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung jederzeit durch mich ganz oder
teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.

Vor- und Nachname (in Druckbuchstaben):

Ort, Datum

Unterschrift / Bei Jugendlichen der/die gesetzliche
Vertreter/in

Sollten Sie der Einwilligung widersprechen so unterschreiben Sie hier:

Ort, Datum

Unterschrift / Bei Jugendlichen der/die gesetzliche
Vertreter/in

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden
dürfen:
( ) Homepage des Vereins*
*zutreffendes bitte ankreuzen

( ) regionale Presseerzeugnisse*

( ) keine Medien*

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 Baesweiler Lauftreff e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die
Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Baesweiler Lauftreff 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.

Vor- und Nachname (in Druckbuchstaben):

Ort, Datum

Unterschrift

Bei Minderjährigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung
einverstanden.
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:

Der Widerruf ist schriftlich oder per Mail an die unten aufgeführten Kontaktdaten zu richten.

