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Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von
Personenbildern im Zusammenhang mit dem Eintritt in den Verein

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Tischtennisverein Eisenhüttenstadt e.V.
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich.

Pflichtansaben:

Geschlecht: ( )männlich ( )weiblich ( )andere

Vomame:

Nachname:

Straße, Hausnummer

PV, Orl.

Geburtsdatum:

( ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils
gültigen Fassung an.

( ) Die Informationspflichten gemäßArtikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis
genommen.

Ort, Datum Unterschrift

Ort, Datum Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen
bar. Geschäftsunfähigen

Freiwillise Anqaben:

Telefon n um mer ( Festnetz/mobil) :
E-Mail-Adresse:

lch bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinsanvecken durch den
Verein genutä und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (2.8. zur Bildung von
Fa h rgemei nschaften) weitergegeben werden d ürfen.

ilir ist bekann( dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben
freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teihreise mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden kann.

Ort, Datum UnterschrifUUnterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen
bntr . Geschäft su nfä h igen



Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen

lch 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
) Facebook-Seite des Vereins
) regionale Presseezeugnisse (2.8. MOZ)

lch bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der
Veratffentlichung im Intemet oder in sozialen Neh erken weltweit abrufuar sind. Eine
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.
Soweit die Einwilligung nicht widenufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit
Wirkung für die Zukunft widemrfen werden. Der Wdemrf der Einwilligung muss in Textform (Brief
oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Intemet kann
durch den Tischtennisverein Eisenhüttenstadt e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere
Intemetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Tischtennisverein
Eisenhtittenstadt e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte
wie z. B. für das Heruntedaden von Fotos und Videos und deren anschließender NuEung und
Veränderung.

lch wurde femer darauf hingewiesen, dass trotz meines l/Vdemrfs Fotos und Mdeos von meiner
Person im Rahmen der Teilnahme an öfientlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im
Rahmen der Öffientlichkeitsaöeit veröffentlicht werden dürfen.

Ort, Datum Unterschrift



Der Spieler erklärt

. sein Einverständnis, dass seine Ergebnisse von ofhziellen VeEnstaltungen gemäß WO A 11
veröfbntlicht und in jeglicher Form ausgewertet werden,

. sein Einverständnis, dass Fotos bzv. Filmaufnahmen von ihm bei offziellen Veranstaltungen
gemäß WO A I 1 im Zusammenhang mit der Berichterstaüung über diese Veranstaltung
veröfientlicht werden,

o dass er die Vorgaben der ADO des DTTB und die Zuständigkeit der Rechtsorgane der
Veöände anerkennt,

. sein Einverständnis, dass das Einlegen von Rechtsmitteln gegen Entscheidungen, die einen
Veßtoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen zum Gegenstand haben, nur beim DTTB
Sportgericht möglich ist, soweit nicht bereits das Deutsche Spodschiedsgericht kraft
Anwendung der ADO (siehe $ 8 der Satzung des DTTB) zuständig ist,

. im Falle einer ausländischen Staatsangehörigkeit, dass er sich legal in Deutschland auftält.

Ort, Datum Unterschrift

Bei tinderiährigen bm. Geschäftsunfähigen:

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des
Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
lchM/ir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufueichnungen 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 zu richten an:

TTV Eisenhüttenstadt, Ralf PerlwiE, Brunnenring 10, 15890 Eisenhirttenstadt
Ralf-Perlwitz@onli ne. de


