
Einwilligungserklärungen zum Datenschutz bei freiwilligen Angaben sowie Foto- und Videoaufnahmen 
 
I. Einwilligungserklärung zur Speicherung von freiwilligen Daten 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Tanzsportclub Neuss e.V. neben den zur Erfüllung der satzungs-
rechtlichen Aufgaben zwingend benötigten Daten (wie Name, Anschrift, Trainingskreis, Bankdaten)  
folgende freiwillige Kontaktdaten  
- Mailadresse 
- Telefonnummer/n (Festnetz bzw. Mobilnummer) 
speichern und diese ausschließlich zur Kontaktaufnahme durch den Vereinsvorstand nutzen, sowie - in Ausübung 
der Trainingsarbeit - an den jeweiligen Trainer weitergeben und verwenden darf. 
Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung zur Datenverarbeitung der o.g. Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit 
durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.  
 
              
Ort, Datum  Unterschrift /en  
                                      (ggf. Name und Vorname des gesetzlichen Vertreters bei Minderjährigen) 
 
 
II. Datenschutz bei Fotos und Videoaufnahmen von Personen 
Jede Person hat grundsätzlich ein Recht am eigenen Bild, so dass zwingend deren Einwilligung vorliegen muss, 
wenn sie als Einzelperson fotografiert oder in Form von Videoaufnahmen öffentlich verwendet werden sollen. Ge-
rade auch Sportvereine haben diesen Schutz gegenüber ihren Mitgliedern einzuhalten und sich gesetzeskonform 
zu verhalten.  
Doch es gibt Ausnahmesituationen, bei denen eine Einwilligung nicht erforderlich ist, insbesondere bei Aufnahmen, 
auf denen die Person unter einer Vielzahl von Personen abgebildet ist, die inhaltlich nicht im Mittelpunkt der Auf-
nahmen stehen (z.B. Zuschauer bei einem Tanzturnier oder  bei einem Showauftritt einer Gemeinschaftsveranstal-
tung).  

Der Tanzsportclub Neuss e.V. verpflichtet sich, dass er Fotos und Videos von Personen nur in sehr beschränktem 
Umfang und ausschließlich zur Dokumentation des Trainings bzw. von Auftritten sowie anlässlich von Gemein-
schaftsveranstaltungen (Ausflügen, Wanderungen, Besichtigungen dgl.) anfertigen wird. Grundsätzlich werden im 
Namen des Vereins keine Einzelbildnisse von Personen gefertigt, sondern allenfalls Turnierpaare, Auftrittsgruppen 
oder Teilnehmer von Ausflugsgruppen – und erst nach entsprechender Einwilligung – aufgenommen und in den 
folgenden Medien veröffentlicht: 
- Homepage des Vereins (www.tanzsportclub-neuss.de) 
- Mitgliederheft des Vereins (TSC-Heft) 
 
Hinweise: 
Der Tanzsportclub Neuss e.V. übernimmt keine Gewähr und ist nicht verantwortlich für im Rahmen von Trainings- 
oder sonstigen Vereinsveranstaltungen gefertigte private Fotos und Videos. 
 
Es ist gesetzlich erlaubt, dass ohne Einwilligung eines Einzelnen Fotos und Videos im o.g. Rahmen einer Teilnah-
me an Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
Bekanntlich sind Fotos und Videos einer Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken 
weltweit abrufbar. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen 
werden.  
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber 
dem Verein erfolgen.  
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Tanz-
sportclub Neuss e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder 
verändert haben könnten. Der Tanzsportclub Neuss e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der 
Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und 
Veränderung.  
 
 
 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen und Videos von meiner Person 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person zur Dokumentation des Trainings bzw. von Auftritten 
sowie anlässlich von Gemeinschaftsveranstaltungen (Ausflügen, Wanderungen, Besichtigungen dgl.) angefertigt 
und in den o.g. Medien veröffentlicht werden dürfen. Ich behalte mir das Recht vor, die Einwilligung jederzeit zu 
widerrufen.  
 
 ______           
Ort, Datum                Unterschrift  


