
Wichtige Information für Mitglieder! 
Bitte mit dem Antrag aushändigen! 

 

Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufzeichnungen im Rah-
men der Öffentlichkeitsarbeit des SV Alter Teichweg Hamburg e.V.  

Diese Einwilligungserklärung bezieht sich auf die Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen von 
Personen in Publikationen und Online-Medien des (Verein) e.V. unter Beachtung des Art. 7 DSGVO. 

Der SV Alter Teichweg Hamburg e.V. stellt seine Arbeit und das Tun und Wirken seiner Mitglieder in 
der Öffentlichkeit dar. Dazu nutzt der Verein verschiedene Kommunikationskanäle bzw. Medien, für die 
auch Fotos und Filmaufnahmen bereitgestellt werden. Diese sind: 

- Internetseite des Vereins mit der Adresse: www.sv-atw.de  

- Facebook-Account des Vereins (Sport-Verein Alter Teichweg Hamburg / SV ATw Hamburg) 

- Instagram-Account des Vereins (SV Alter Teichweg Hamburg (atw.de)) 

- Vereins-Newsletter 

- Printprodukte des Vereins 

Diese Medienliste kann durch den Verein erweitert werden. Eine entsprechende Information wird in 
diesem Fall an den Personenkreis dieser Einwilligungserklärung weiter gegeben.  

Der Sportverein Alter Teichweg Hamburg e.V. erhebt und speichert bei Bedarf folgende personenbezo-
gene Daten der auf den Fotos/Filmen abgebildeten Personen: Name, Anschrift*, Telefonnummer*, 
eMail-Adresse*, Alter*, Sportart*, Verein*. (* = freiwillige Angaben) 

Der Sportverein Alter Teichweg Hamburg e.V. weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische 
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröf-
fentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht 
garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeits-
rechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staa-
ten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmun-
gen kennen und die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) sowie 
die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert sind. 

Meine im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten werden unter Be-
achtung der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes verarbei-
tet, genutzt und gespeichert. 

Die Entscheidung zur Veröffentlichung meiner personenbezogenen Daten sowie Fotos und Filmaufnah-
men von mir/meinem Kind habe ich freiwillig getroffen. Mein Einverständnis kann ich nach Art. 7 DSGVO 
ohne für mich oder meinem Kind nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zu-
kunft in Textform gegenüber dem Sportverein Alter Teichweg Hamburg e.V., Der Vorstand, Alter Teich-
weg 200, 22049 Hamburg (info@sv-atw.de) widerrufen.  

Ich bestätige mit meiner Unterschrift im Aufnahmeantrag, das Vorstehende zur Kenntnis genom-
men zu haben und willige ein, dass der Sportverein Alter Teichweg Hamburg e.V. von mir und/o-
der meinem Kind Fotos und/oder Filmaufnahmen in den o. a. Medien veröffentlichen sowie o. a. 
personenbezogenen Daten von mir und/oder meinem Kind erheben und speichern darf.  

Mein minderjähriges Kind, welches das 15. Lebensjahr vollendet hat, habe ich über diese Einwil-
ligung informiert. Ein Widerspruch gegen diese Einwilligung kann von meinem Kind jederzeit 
selbstständig vorgenommen werden. 


