Einwilligungserklärung des SV Zeutern

Einwilligungserklärungen (EiWi – Verein) durch das In Kraft treten der Datenschutzgrundverordnung
(EU-DSGVO)
Name des Kindes:_____________________________ Geburtsdatum: __________________________________

Durch die Unterschrift am Ende der Einwilligung erkläre ich mich mit den Punkten
einverstanden. Falls ein Punkt nicht gewünscht, diese bitte Absatz streichen .
1) Einwilligung zur Erstellung eines Portraitfotos / Spielerpass online (Voraussetzung für Spielbetrieb ab EJugend)
Mein Kind darf von Beauftragten des Vereins zu diesem Zweck und in diesem Rahmen fotografiert werden. Der
Name darf genannt werden. Diese Bilder werden nicht veröffentlicht.
2) Zusätzliche Einwilligung bei Verwendung für fussball.de und/oder anderen öffentlichen Medien;
Einwilligung in die Veröffentlichung von Spielberichten
Ich willige ein, dass der Badische Fußballverband, der DFB GmbH die genannten personenbezogenen Daten
meines oben genannten Kindes in Druckerzeugnissen und Online-Medien, wie z. B. der Online-Plattform des
Amateurfußballs „FUSSBALL.DE“ […] zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball
übermittelt werden dürfen.
3) Einwilligung in die Veröffentlichung eines Spielerportraits
Ich willige ein, dass sich mein Kind als Nutzer in DFBnet und FUSSBALL.DE registriert und damit Daten seines
eigenen Profils angeben, kontrollieren, verändern, freigeben, ergänzen oder sperren kann. Dies betrifft u. a.
Fotos, Texte, und Kommentare zu Spielen und für den Fußball relevante Ereignisse.
4) Veröffentlichung von Berichten und Fotos auf der Homepage des Vereins
Ich willige ein, dass oben genannter Verein den Namen und das Bild meines oben genannten Kindes bzw. von
mir (bei Trainer und Betreuern) zum Zwecke der Berichterstattung auf der Internetseite des Vereins sowie in
den gängigen Medien (Amtsblatt, SocialMedia) veröffentlichen darf.
5) Zusätzliche Einwilligung zur Weitergabe personenbezogener Daten an Behörden und Verbände
Ich willige ein, dass der oben genannte Verein die genannten personenbezogenen Daten an Behörden oder
Verbände weitergibt, solange es sich um behördliche Anfragen, zur Beantragung von Fördermitteln, zur
Aufrechterhaltung des Spielbetriebs oder ähnliche Themenstellungen handelt.
Auf die mit der Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet verbundenen Risiken bin ich hingewiesen
worden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ohne Rechtsnachteile
widerrufen kann.
Diese Punkte gelten auch, wenn mein Kind in der SG Ubstadt-Weiher spielt. Bei Trainer und Betreuern analog.
……………………………… …………………….………. …………….….…………………………………..
(Ort / Datum) (Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten bzw, des Trainers/Betreuers)

