
Einverständniserklärung Nutzung von Daten für Vereinsmedien 

 

Hiermit willige ich ein, dass Fotos meiner/unserer Tochter, meines/unseres Sohnes zum 
Zweck der Öffentlichkeitsarbeit in den Vereinsmedien des Sport-Club Freiburg genutzt 
werden dürfen und im Rahmen des Füchsle Magazins gedruckt werden dürfen. Diese 
Einwilligung umfasst die Übertragung sämtlicher Rechte für jegliche Nutzung und 
Veröffentlichung an den von ihr/ihm im oben genannten Rahmen eingesendeten 
Aufnahmen auf den Sport-Club Freiburg e.V.. Dieser darf die Bilder, Texte oder Grafiken 
ohne jede zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung selbst oder durch Dritte, die mit 
dessen Einverständnis handeln, ungeachtet der Übertragungs-, Träger- und 
Speichertechniken (insbesondere elektronische Bildverarbeitung) publizistisch zur 
Illustration und zu Werbezwecken verwenden. Das schließt insbesondere die 
Veröffentlichung in Publikationen und im Online-Auftritt des Sport-Club Freiburg e.V. mit ein.  

Ich bin damit einverstanden, dass die Bilder mit anderen Bildern, Texten oder Grafiken 
kombiniert, beschnitten, verändert oder modifiziert werden können.  

Mir ist bewusst, dass mir/uns dafür keine Vergütung gezahlt werden muss.  

Widerruf: Die Einwilligung kann jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden. 

 

Weitere Hinweise zum Datenschutz:  

Grundlage für die Verarbeitung der Daten ist zunächst Ihre Einwilligung zum oben 
genannten Zweck. Im Hinblick auf die Verwendung Ihrer Daten in Printprodukten gehen wir 
jedoch zudem davon aus, dass diese Datenverarbeitung auch auf Basis einer 
Interessenabwägung zulässig ist und wir im Falle eines Widerrufs der Einwilligung bzw. 
eines Widerspruchs zumindest die bereits gedruckten Printdokumente weiterverwenden 
können. 

 

Bilddaten und Angaben zu Personen (insbesondere dem Namen) werden im Falle einer 
Veröffentlichung ggf. an insoweit eingebundene Dienstleister weitergegeben. Eine gezielte 
Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten in ein sog. Drittland ist nicht geplant; 
gleichwohl ist natürlich bei unseren Internetseiten nicht ausgeschlossen, dass diese auch 
aus Ländern aufgerufen werden, die über kein angemessenes Datenschutzniveau verfügen. 

 



Wir speichern und verarbeiten die Fotodaten und Informationen bis zu einem Widerruf der 
Einwilligung bzw. einem Widerspruch gegen die Verwendung der Daten in 
Printdokumenten. 

 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per mail an datenschutz@scfreiburg.com. 
Darüber hinaus haben Sie auch das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde für den 
Datenschutz zu beschweren. Wir sind rechtlich verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen. 

 

Ihre Rechte als Betroffene/r 

Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten.  

Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der 
Verarbeitung, soweit Ihnen dies gesetzlich zusteht. 

Schließlich haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben. 

Ein Recht auf Datenübertragbarkeit besteht ggf. ebenfalls im Rahmen der 
datenschutzrechtlichen Vorgaben. 
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