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Liebes Vereinsmitglied, 

damit unsere Internetbesucher einen guten Eindruck von uns und unserem Verein bekommen 

können, möchten wir gerne die Fotos von Vereinsmitglieder auf unserer Internetseite 

veröffentlichen. Wir würden uns freuen, wenn du uns deine Einwilligung zur 

Veröffentlichung von Namen und Fotos von dir auf unsere Internetseite geben würdest. 

Außerdem haben wir einen Flyer zu unserem Verein, welcher ab und an aktualisiert wird. 

Auch in dem Zusammenhang würden wir gerne Fotos von Vereinsmitgliedern und eure 

Namen verwenden. Auch hier wäre es prima, wenn du uns deine Einwilligung geben 

könntest. 

Wichtige Hinweise: Du kannst frei entscheiden, ob du eine Einwilligung erteilen möchtest 

oder nicht. Es hat keinerlei negative Konsequenzen, wenn du deine Einwilligung nicht 

abgibst. Du kannst eine abgegebene Einwilligung zudem jederzeit ganz oder teilweise 

widerrufen. Wir werden dann deine Fotos innerhalb von zwei Wochen von der Internetseite 

entfernen. Gleiches gilt für deinen Namen. 

Solltest du deine Einwilligung auch für die Verwendung in Printprodukten abgegeben haben, 

würden wir die bereits gedruckten Flyer/Broschüren weiterverwenden. Bei einer Neuauflage 

werden wir dann natürlich berücksichtigen, dass dein Foto und dein Name nicht wieder in der 

Broschüre bzw. dem Flyer erscheinen. 

Beachte bitte, dass unsere Internetseiten auch für Suchmaschinen zugänglich sind. Du musst 

daher damit rechnen, dass dein Name und dein Bild auch von Suchmaschinen gefunden wird. 

Einwilligung zur Datenverarbeitung und Datenspeicherung gemäß EU-DSGVO 

Ich willige ein, dass die mich betreffenden Daten in dem Verein erhoben, gespeichert 
und verarbeitet werden, soweit sie für das Mitgliedschaftsverhältnis, die Betreuung und 
der Verwaltung der Mitglieder und die Verfolgung derVereinsziele erforderlich sind. 

Vorname: 

Nachname: 

     Ja, ich bin damit einverstanden, dass ihr mein Foto und meinen Namen auf 
der Internetseite des TC Rotation Friedrichsfelde e.V. veröffentlicht. 

Ja, ich bin damit einverstanden, dass ihr mein Foto und meinen Namen in Printprodukten 

des Vereins TC Rotation Friedrichsfelde e.V. (Broschüren/Flyer) verwendet. 

Die Einwilligung zur Datenspeicherung und Datenverarbeitung kann jederzeit 
widerrufen werden. Schreibe dazu bitte eine E-Mail an info@tc-rotation.de. 
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Ort, Datum Unterschrift 
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