Einwilligungserklärung
für Schiedsrichter/innen im SHFV und seinen Kreisfußballverbänden
(Für Minderjährige nutzen Sie bitte das gesonderte Formular.)
Als Verband wollen wir unsere sportlichen Aktivitäten in Online- und Printmedien, wie z.B. unseren
Homepages, Tageszeitungen oder Broschüren präsentieren. Zu diesem Zweck möchten wir auch
Fotos aus dem Verbandsleben verwenden, auf denen Sie eventuell individuell erkennbar sind. Aus
rechtlichen Gründen ("Recht am eigenen Bild") ist dieses, sofern es sich nicht um eine öffentliche
Veranstaltung handelt, nur mit Ihrem Einverständnis möglich. Wir bitten Sie daher um Ihre
Einwilligung. Diese Einwilligungserklärung ist freiwillig.
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist :
Schleswig-Holsteinischer Fußballverband e.V. (SHFV)
Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel
Tel.: 0431 6486-156
info@shfv-kiel.de
Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter:
Tel.: 040-540 90 97 90
E-Mail: ds-sport@ibs-data-protection oder datenschutz@shfv-kiel.de
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine folgenden Daten auf der Homepage des
jeweiligen Kreisfußballverbandes oder des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes
veröffentlicht werden: (Zutreffendes bitte ankreuzen.)
Name, Vorname
Verein
Spielklasse
Jahrgang
Foto
Hiermit erteile ich dem SHFV die Erlaubnis, verbandsbezogene Fotos von mir zu erstellen und zu
veröffentlichen.
Diese Einverständniserklärung gilt für Fotoveröffentlichungen im Zusammenhang mit
nichtöffentlichen Veranstaltungen in den o.g. Medien des SHFV.
Ich bin darüber informiert, dass der SHFV ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen
Internetseiten verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber
dem SHFV für Art und Form der Nutzung seiner Internetseiten, z. B. für das Herunterladen von
Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte. Aus der Verweigerung der Einwilligung
oder ihrem Widerruf entstehen mir keine Nachteile.
Meine Einwilligung ist bei Einzelabbildungen jederzeit für die Zukunft widerruflich. Bei
Mehrpersonenabbildungen ist meine Einwilligung unwiderruflich, sofern nicht eine
Interessenabwägung eindeutig zu meinen Gunsten ausfällt.
Hiermit erteile ich dem SHFV die Erlaubnis, Fotos meiner Person ebenfalls für die o.g. Zwecke an
die o.g. Medien, insbesondere an die DFB GmbH für die Veröffentlichung auf der von dieser
betriebenen Online-Plattform des Amateurfußballs „FUSSBALL.DE“ weiterzugeben.

Name, Vorname (bitte deutlich lesbar)
,
_________________________________
Ort, Datum

_________________________________

________________________________
Unterschrift

Widerrufsmöglichkeit:
Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich für die Zukunft widerrufen werden. Bitte richten Sie Ihren
Widerruf an die o.g. Adresse des SHFV.

Wichtiger Hinweis:
Informationen im Internet sind weltweit zugänglich, können mit Suchmaschinen gefunden und mit
anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über
eine abgebildete Person erstellen lassen. Ins Internet eingestellte Informationen einschließlich
Fotos/Videos können problemlos kopiert und weiterverbreitet werden, und es gibt spezialisierte
Archivierungsdienste, die den Zustand bestimmter Internetseiten zu bestimmten Terminen dauerhaft
dokumentieren; dies kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer
Löschung auf der Ursprungsseite weiterhin andernorts zu finden sind.

