Reit- und Fahrverein Isny – Rohrdorf e.V.
Datenschutz

Einwilligung für die Veröffentlichung von Personenbildern in Zeitungsberichten,
Internet u. a. im Zusammenhang mit dem Eintritt in den Verein
Der Reit-und Fahrverein Isny-Rohrdorf e.V. betreibt Seiten im Internet (unter anderem Homepage, Abteilungshomepage Voltigieren und
Facebook), berichtet über seine Aktivitäten in Zeitungen, Broschüren, Flyern oder Aushängen des Vereins. Die Homepage kann unter den
Adressen https://www.rfv-isny.com und https://voltiteam-isny.de.tl aufgerufen und von jedem Internetbenutzer eingesehen werden. Ich bin
darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bzw. meines Kindes bei der Veröffentlichung im Internet oder in
sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen
werden. Mir ist bekannt, dass der Reit- und Fahrverein Isny-Rohrdorf e.V. keine Schutzmaßnahmen gegen derartige Gebrauchsformen
vorhalten kann.
Ich willige ein, dass der Reit-und Fahrverein Isny-Rohrdorf e.V. Bilder von mir oder meines minderjährigen Kindes
Vorname, Name
Geburtsdatum
unentgeltlich auf den vom Verein betriebenen Internetseiten veröffentlichen darf.
Mir ist bewusst, dass die Bilder damit weltweit verbreiten werden können und dritte Personen, die über einen Internetanschluss verfügen, die Bilder zur
Kenntnis nehmen können, herunterladen, bearbeiten und vervielfältigen können. Der Reit- und Fahrverein Isny-Rohrdorf e.V. kann nicht haftbar gemacht
werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte.
Diese Einwilligung kann jederzeit in Textform (Brief oder per Mail an den Verein) widerrufen werden.

Ort, Datum
Unterschrift (bei Minderjährigen zus. Unterschrift des ges. Vertreters
Für Rückfragen nutzen Sie bitte die Kontaktmöglichkeiten unserer Internetseite oder wenden Sie sich an die Mitglieder des Vereinsausschusses.

Einwilligung Abteilungsdaten
Auf Grund der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) möchten wir dich hiermit offiziell um die
schriftliche Einwilligung zur Verwendung deiner Kontaktdaten (Adress-, Mail- und Telefondaten) sowie weiterer wichtiger Aktivendaten zu Zwecken
der vereins- und abteilungsinternen Organisation und Kommunikation des RFV Isny-Rohrdorf e.V., Grünenbacher Str. 11, 88167 Gestratz bitten.
Hiermit erteile ich die Einwilligung, dass der RFV Isny-Rohrdorf e.V. meine / unsere nachfolgend angegebene Daten für abteilungs- und
vereinsinterne Listen zur Absprache für eMail-Verteiler, für Whatsapp-Gruppen, geschlossene Facebook-Gruppen, von Fahrgemeinschaften,
Doodle-Listen und ähnliche interne Kommunikationskanäle verwenden dürfen (bitte Zutreffendes ankreuzen:

Information
Adresse
Telefonnummer mob. Antragsteller
Telefonnummer mob. gesetzlicher Vertreter
E-Mail

Ja - erlaubt

nein – nicht erlaubt

Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligungserklärung jeder Zeit mit Wirkung für die Zukunft beim RFV Isny-Rohrdorf e.V. unter info@rfv-isny.de
widerrufen kann. Der Widerruf bewirkt, dass verwendete Kontaktdaten aus den o.g. Medien des Vereins entfernt und nicht weiterverwendet
werden. Außerdem ist mir bekannt, dass ich Änderungen der Mail-Adresse proaktiv im Rahmen meines Rechts auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)
an den Vorstand unter info@rfv-isny.de mitteilen muss, um sicher zu gehen, diese Informationen weiter zu erhalten. Wir weisen darauf hin, dass
der RFV Isny-Rohrdorf e.V. diese Kontaktdaten zur Verarbeitung auch an Handlungsbevollmächtigte, wie z.B. Trainer und Betreuer weitergeben
und diese auf eine Datenschutzkonforme Verarbeitung nach DSGVO und BDSG verpflichtet wurden.

Ort, Datum

Unterschrift (bei Minderjährigen zus. Unterschrift des ges. Vertreters

RFV Isny – Rohrdorf e.V. 1 Vorstand: Johannes Georg von Olnhausen, Grünenbacher Straße 11, 88167 Gestraz

Einwilligung bitte senden an: Frau Martina Wolff, Rangenbergweg 11, D 88316 Isny i. Allgäu

