Verwendung von Bildern und Videos:
Hiermit räume ich dem SV Büchenbronn e.V. exklusiv und ohne zeitliche, räumliche und inhaltliche
Beschränkung das übertragbare und unwiderrufliche Recht ein, sämtliche von mir/meinem Kind im
Rahmen von Trainingsveranstaltungen, Teilnahme an Turnieren oder Showauftritten angefertigten
Bildaufnahmen – auch bei Erkennbarkeit meiner Person/meines Kindes – on- und offline, das heißt zu
Mitteilungs- oder Werbezwecken im Internet oder in Printmedien (ggf. mit gleichzeitiger
Veröffentlichung auf der Internetseite des Pressehauses) zu nutzen.

_____________________________
Datum, Ort und Unterschrift

Einwilligungserklärung § 4 BDSG:
Gerne informieren wir Sie, telefonisch, per E-Mail, postalisch oder per Fax über Neuigkeiten, Aktionen,
aktuelle Leistungen oder wichtige Informationen. Dieser Service ist für Sie kostenlos.
Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer, MaiAdresse) zur Übermittlung von Werbung, unserem Leistungsspektrum, Marketingaktionen, aktuellen
Leistungen oder wichtigen Informationen genutzt werden können. Mir ist bekannt, dass diese
Einwilligung freiwillig ist und jederzeit widerrufen werden kann. Den Widerruf richten Sie bitte an
unsere E-Mail-Adresse (praesident@sportverein-buechenbronn.de) oder per Post an den Sportverein
Büchenbronn e.V., Fasanenstraße 25, 75180 Pforzheim. Nach Erhalt Ihres Widerrufs werden wir die
entsprechenden Kontaktdaten nicht mehr nutzen bzw. Ihrem Wunsch entsprechend löschen.

_____________________________
Datum, Ort und Unterschrift

Datenschutzhinweis gem. Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Die Erhebung und Speicherung sowie Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten im
Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist zur Erfüllung unserer vertraglichen und
rechtlichen Verpflichtungen sowie zur Wahrung unserer berechtigten Interessen, insbesondere
hinsichtlich der mitgliedschaftlichen Beziehungen und der Direktwerbung, erforderlich.
Rechtsgrundlage ist Artikel 6 Abs. 1b) und Abs. 1f) DSGVO. Eine Verpflichtung, evtl.
erforderliche Einwilligungen zu erteilen, besteht nicht und erteilte Einwilligungen können
jederzeit - einzeln oder insgesamt - für die Zukunft widerrufen werden. Ein evtl. Widerruf ist
an den Sportverein Büchenbronn e.V., Fasanenstraße 25, 75180 Pforzheim , E-Mail:
praesident@sportverein-buechenbronn.de, zu richten. In diesem Fall werden die aufgrund einer
Einwilligung erhobenen und gespeicherten Daten gelöscht.
Sie können jederzeit Auskunft über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
verlangen, bei Unrichtigkeit dieser Daten deren Berichtigung und bei unzulässiger
Speicherung ihre Löschung fordern sowie Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einlegen.
Außerdem haben Sie jederzeit das Recht, gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten Widerspruch einzulegen, soweit die Voraussetzungen des Art. 21 DSGVO vorliegen.
Ihre Daten werden grundsätzlich gelöscht, sobald der Zweck ihrer Verarbeitung entfällt. Das
gilt insbesondere dann nicht, wenn darüber hinausgehende, gesetzliche
Aufbewahrungspflichten bestehen. Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten
externer Dienstleister. Diese wurden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an
unsere Weisungen gebunden und werden regelmäßig kontrolliert. Dritte in diesem Sinne
können sein: Steuerberater, Buchhaltungsbüros, Datenbanken im Rahmen unseres CRMSystems (Kundenverwaltungssystems). Eine evtl. Weitergabe Ihrer Daten erfolgt
ausschließlich aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen an öffentliche Stellen, die Ihre Daten zur
Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben benötigen, oder an natürliche bzw. juristische Personen
des Privatrechts, die ein berechtigtes Interesse an der Verwendung Ihrer Daten darlegen,
oder wenn eine ausdrückliche Einwilligung vorliegt, oder zur Wahrung berechtigter Interessen
im Sinne des Art. 6 Abs. 1f) DSGVO.

