Karlsruher Fußballverein e.V.
Gegr. 1891

Einwilligungserklärung zur Nutzung von Fotoaufnahmen

Hiermit erkläre ich mich

Herr/Frau ___________________________________________ (Vor- und Zuname),

_____________________________________________ (Anschrift)
damit einverstanden, dass der
Karlsruher Fußballverein e.V., vertreten durch den 1. Vorsitzenden Michael Obert,
fotografische Aufnahmen von mir nach § 1 verwenden darf.

Herr/Frau ___________________________________________ (Vor- und Zuname) wird im
Folgenden "die/der Fotografierte" genannt.

§ 1 Verwendungszweck
Die fotografischen Aufnahmen der/ des Fotografierten sollen für folgende Zwecke genutzt
werden dürfen:


Veröffentlichung auf der Website des Karlsruher Fußballvereins e.V. (www.karlsruherfv1891.de)



Veröffentlichung auf den Social Media-Kanälen des Karlsruher Fußballvereins e.V.



Printveröffentlichungen in Informationsmaterialien

Die fotografischen Aufnahmen der/ des Fotografierten dienen der dekorativen Ausgestaltung
der Webpräsenz sowie weiteren Marketingmaßnahmen/Vereinspräsentationen des Karlsruher
Fußballvereins e.V.

§ 2 Erklärung
Die/der Fotografierte erklärt mit seiner Unterschrift sein Einverständnis mit der unentgeltlichen
Verwendung der fotografischen Aufnahmen seiner Person für die oben beschrieben Zwecke.
Eine Verwendung der fotografischen Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke
oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig. Die
fotografischen Aufnahmen dürfen auch im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten
veröffentlicht werden.
Der Karlsruher Fußballverein e.V. haftet nicht dafür, dass Dritte ohne Wissen des Karlsruher
Fußballvereins e.V. und damit unerlaubt den Inhalt der genannten Website (www.karlsruherfv1891.de) und der Social Media Kanäle für weitere Zwecke nutzen, so insbesondere auch
durch das Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos. Der Karlsruher Fußballverein e.V.
sichert der/dem Fotografierten jedoch zu, dass alle zumutbaren Maßnahmen gegen ein
solches unerlaubtes Handeln getroffen werden, insbesondere verpflichtet sich der Karlsruher
Fußballverein e.V. dazu, dass die/der Fotografierte bei solch einem Vergehen unverzüglich
unterrichtet wird.
Diese Einwilligung ist freiwillig. Wird sie durch die/den Fotografierten nicht erteilt, entstehen
keine Nachteile. Der Widerruf der Einwilligung ist nur aus einem wichtigen Grund möglich.
Erklärt der/die Fotografierte seinen Austritt aus dem Verein, so dürfen die fotografischen
Aufnahmen auch weiterhin genutzt werden.

§ 3 Rechte der/ des Fotografierten
Die/ der Fotografierte hat gem. Art. 15 DSGVO jederzeit das Recht, vom Karlsruher
Fußballverein

e.V.

eine

umfangreiche

Auskunftserteilung

zu

seiner

Person

gespeicherten/veröffentlichen Daten zu erlangen. Nach Art. 15 Abs. 1 lit. e, Art. 16 und Art. 17
DSGVO darf die/ der Fotografierte jederzeit gegenüber dem Karlsruher Fußball Verein e.V.
die Berechtigung, Löschung und/ oder Sperrung einzelner personenbezogenen Daten
verlangen.
Die/der Fotografierte darf jederzeit ohne Angabe von Gründen von seinem Widerrufsrecht
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft
abändern oder gänzlich widerrufen. Der Widerruf bezieht sich dabei ausschließlich auf die
Speicherung und Veröffentlichung der personenbezogenen Daten.
Die/der Fotografierte kann den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den
Karlsruher Fußballverein e.V., z.H. an Herrn Michael Obert, übermitteln. Es entstehen der/dem
Fotografierten keine weiteren Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach
den bestehenden Basistarifen.

Ort, Datum, Unterschrift der/ des
Fotografierten

Ort, Datum, Unterschrift des
Vorstandes des
Karlsruher FV e.V.

