
FC Rastow 07 e.V.GeschäftsstelleAm Dreieck 2019077 RastowTelefon: 0172/6475018E-Mail: fc-rastow07@web.deInternet: www.gemeinde-rastow.deEinwilligung  zur  Verwendung  von  Personenabbildungen  (Fotos)  und  personen-bezogenen Daten 1. Der  FC  Rastow  07  e.V.  beabsichtigt,  Fotos  von  Mitgliedern  im  Internet  (www.gemeinde-rastow.de)öffentlich  zugänglich  zu  machen  und  für  die  Öffentlichkeitsarbeit  zu  nutzen  (Artikel  in  der  SchwerinerVolkszeitung,  Artikel  im  „Amtlichen  Bekanntmachungsblatt“  des  Amtes  Ludwigslust-Land,  Erstellung  vonFlyern usw.).  Veröffentlicht werden sollen Fotos, die im Rahmen der Mitgliedschaft  im Verein angefertigtwurden.  Dazu gehören insbesondere Fotos für  das Spielerporträt,  Fotos vom Training und von Spielen,Fotos von weiteren Veranstaltungen (z. B. Mitgliederversammlung, Trainingslager, Weihnachtsfeier usw.). 2. Im Rahmen des unter Nummer 1 genannten Zweckes ist beabsichtigt, auch personenbezogene Datenin  Form  des  Vornamens,  des  Namens  und  des  Geburtsdatums des  Mitgliedes  öffentlich  zugänglich  zumachen bzw. zu veröffentlichen. Datenschutzrechtlicher Hinweis:Durch  die  beabsichtigte  Verwendung  im  Internet  können  die  Personenabbildungen  und/oder  Namen  sowie  sonstige  veröffentlichtepersonenbezogene Informationen der Mitglieder weltweit  abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit etwaauch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oderUnternehmen diese Daten mit  weiteren im  Internet  verfügbaren Daten des Mitgliedes verknüpfen und  damit  ein  Persönlichkeitsprofilerstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies kann insbesondere dazu führen, dass andere Personen versuchen,Kontakt mit dem Mitglied aufzunehmen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann noch abrufbar,wenn die Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten des Vereins bereits entfernt oder geändert wurden. Einwilligung
� Ich/wir willige(n) in die Anfertigung von Fotos im Rahmen der Mitgliedschaft im FC Rastow 07 e.V. ein. 
♦ Darüber  hinaus  willige(n)  ich/wir  in  die  unter  Nummer  1  und  2  genannte  Verwendung  der  Fotos  undpersonenbezogenen Daten ohne weitere Genehmigung ein. Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgtohne Vergütung. Hinweis zur EinwilligungFür  das  Zugänglichmachen  von  Einzelabbildungen  erteilt/erteilen  der/die  Unterzeichnende(n)  lediglich  eine  jederzeit  für  die  Zukunftwiderrufliche Einwilligung. Die Einwilligung der/des Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z. B. Mannschaftsfotos)unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt. Die Einwilligung für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten (z. B. Namensangaben) kann für die Zukunft jederzeit widerrufenwerden. Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden. Im Falle  des  Widerrufs  dürfen Einzelabbildungen und personenbezogene Daten zukünftig  nicht  mehr  für  die unter  Nummer 1  und 2genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus dem entsprechenden Internet-Angebot zu löschen. Soweit die Einwilligungnicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d. h. auch über das Ende der Mitgliedschaft im Verein hinaus.Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile.____________________________Ort und Datum____________________________ ___________________________ ____________________________Name des Mitgliedes Vorname des Mitgliedes Unterschrift des MitgliedesBei Minderjährigen____________________________ ___________________________ ____________________________Name der/des Erziehungsberechtigten Vorname der/des Erziehungsberechtigten Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
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