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Einwilligung zur Veröffentlichung im Internet

Name (in Druckbuchstaben): ______________________________________________________________
Abteilung im Verein: _____________________________________________________________________
Ich bin damit einverstanden, dass folgende Daten über mich in den Internetauftritten des Fußballclubs
Alsbach e.V. veröffentlicht werden dürfen:

Mein Name:

[ ] ja

[ ] nein

Abteilung innerhalb des Vereins:

[ ] ja

[ ] nein

Wohnort (ohne Straße/Hausnummer.):

[ ] ja

[ ] nein

E-Mail-Adresse:

[ ] ja, und zwar folgende:
______________

[ ] nein

Private Homepage/InternetProfile:

[ ] ja, und zwar folgende:
______________

[ ] nein

Fotos, auf denen ich erkennbar
bin:

[ ] ja

[ ] nein

Videos, in denen ich erkennbar
bin:

[ ] ja

[ ] nein

Die Einwilligung bezieht sich auf das folgende Internetangebot des Vereins: www.fc-alsbach.de.
Das für die Homepage des Fußballclubs Alsbach e.V. zur Verfügung gestellte Foto darf auch zur
Veröffentlichung auf den Internet-Seiten des Hessischen Fußball-Verbandes, auf „fupa.net“ und auf
„fussball.de“, einschließlich der damit verbundenen mobilen Angeboten und Druckerzeugnisse im Rahmen
von Mannschaftslisten, Spielberichten oder Livetickern verwendet werden.
Diese Einwilligung erteile ich freiwillig. Ich weiß, dass ich sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ganz oder
teilweise widerrufen kann. Dies sollte schriftlich gegenüber dem vertretungsberechtigten Vorstand erfolgen;
eine Angabe von Gründen ist nicht erforderlich.
Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Wenn weitere Bedingungen beachtet werden müssen, sind
sie schriftlich zu vereinbaren.
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Mir ist bewusst, dass bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im Internet ein
umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann. So kann beispielsweise eine Weiterverwendung
von Daten, die im Internet veröffentlicht sind, durch Dritte technisch nicht ausgeschlossen werden. Auch
können die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit
der personenbezogenen Daten im Internet nicht garantiert werden. Zudem lassen sich Daten auch aus dem
Ausland abrufen, in dem keine den europäischen Datenschutzbestimmungen vergleichbaren Bestimmungen
gelten.

Ort/Datum ______________________________________
_______________________________________________
Unterschrift
(bei Minderjährigen zusätzliche Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)
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