
 

 

          

            Vereinsreg.Nr.:VR 20047 

 

Wichtige Information zum Datenschutz gültig seit dem 25.05.18 DSGVO 

 

Auszug aus der https://www.dsgvo-verstehen-bayern.de/vereine/ 

 

Laut Datenschutzgrundverordnung dürfen Personen wie bisher fotografiert und die Aufnahmen veröffentlicht 

werden, wenn der Verein hieran ein berechtigtes Interesse hat oder der Fotografierte eingewilligt hat. 

Fotos, auf denen die einzelnen Personen nicht erkennbar sind, dürfen stets aufgenommen und veröffentlicht 

werden. Mit Einwilligung der Eltern dürfen Fotos von Minderjährigen aufgenommen und veröffentlicht werden. 

Grundsätzlich muss der Verein nur die Personen, deren Daten er neu erhebt, darüber informieren, wie er mit ihren 

Daten umgeht. Deshalb besteht keine Informationspflicht gegenüber Vereinsmitgliedern, die bereits vor dem 

25.05.2018 (Geltungsbeginn der DSGVO) dem Verein beigetreten sind. 

Es reicht aus, wenn der Verein die erforderlichen Informationen auf seiner Internetseite zur Verfügung stellt und an 

geeigneter Stelle darauf hinweist (z.B. im Aufnahmeformular). 

Möglich ist aber auch, dass der Verein die Informationen über sein „Schwarzes Brett“ veröffentlicht oder sie auf 

Nachfrage dem Betroffenen gegenüber schriftlich aushändigt oder mündlich erklärt. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir auch unsere Bestandsmitglieder darüber informieren, wie wir mit Ihren 

Daten verfahren: 

Hiermit informieren wir unsere Mitglieder, dass Fotos / Videos bei Veranstaltungen zur Präsentation und zur 

internen Verwendung des TV 04 Wörth am Main erstellt, gespeichert und in folgenden Medien in kopierter und ggf. 

bearbeiteter Form veröffentlicht werden: 

 

• Homepage des Vereins (z.B. Bildergalerie) 

• Teilnehmer CD für das jährliche Zeltlager 

• Fotopräsentation im jährlichen TV Infoheft (Jahresrückblick, Gruppenbilder) 

• regionale Presseerzeugnisse (z.B. Amtsblatt, Main Echo, etc.) 

 

Wir weisen darauf hin, dass die Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte hierbei nicht ausgeschlossen 

werden kann. Dies gilt zeitlich unbeschränkt. 

Bitte informieren Sie uns wie folgt, falls Sie, oder Ihre Kinder in Zukunft nicht in o.g. Medien erscheinen möchten: 

Der Widerruf muss in Textform (Brief oder Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Daten im Internet kann durch den Verein nicht sichergestellt 

werden, da z.B. andere Internetseiten die Daten kopiert oder verändert haben könnten. 

 

Der TV 04 Wörth am Main kann für Art und Form der Nutzung durch Dritte, wie z.B. das Herunterladen von Fotos 

und deren anschließender Nutzung nicht haftbar gemacht werden. 

Wir wurden ferner darauf hingewiesen, dass trotz des Widerrufs Fotos von meiner Person im Rahmen der Teilnahme 

an öffentlichen Veranstaltungen gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

 

Die Speicherung und Archivierung der Medieninhalte erfolgt zur Dokumentation der Vereinsgeschichte bis auf 

unbestimmte Zeit. Das Dokument der Einwilligung wird in der Mitgliederverwaltung hinterlegt. 

 

Kontaktdaten: Andreas Kerpes; a.kerpes@tv04-woerth.de; Telefon: 09372/139826 


