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Vereinbarung zur Verwendung von Personenabbildungen und 
personenbezogenen Daten 

 
 

Der Sportclub Lauftreff Breitenbach behält sich vor, Personenabbildungen (Fotos oder 

Videoaufzeichnungen) und personenbezogene Daten von Mitgliedern (insbes. Vor- und Nachname, 

Angaben zum Tätigkeitsbereich im Verein und weitere funktionsbezogene Daten): 

• …in externen Werbemitteln des Sportclub Lauftreff Breitenbach (Flugblätter, Kataloge, Presse, 

etc.) 

• …in Presseinseraten regionaler und überregionaler Medien (zB Tiroler Tageszeitung, 

Bezirksblätter, etc.) 

• …in der Internetpräsenz des Sportclub Lauftreff Breitenbach 

• …in internen (Print-)Medien (zB Mitglieder-Newsletter, Nachlesen zu Ausflügen und Feiern, 

Aushänge, etc.) 

zu veröffentlichen. 

Hiermit willige ich in die fallweise Anfertigung von Personenabbildungen ausdrücklich ein. Habe ich dem 
Sportclub Lauftreff Breitenbach Bilder zur Verfügung gestellt, so erkläre ich mit meiner Unterschrift Inhaber aller 
Rechte an diesen Bildern zu sein. Ich erkläre mich zudem damit einverstanden, dass personenbezogene Daten 
und Personenabbildungen für die oben genannten Zwecke ohne weitere Genehmigung jederzeit verwendet 
werden dürfen. Die Rechteeinräumung an Fotos und Daten erfolgt ausdrücklich ohne Vergütung und umfasst 
auch das Recht zur Bearbeitung, soweit diese nicht entstellend ist. Die Einwilligung kann jederzeit mittels E-Mail 
an den Sportclub Lauftreff Breitenbach widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Daten 
und Abbildungen zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet werden und sind binnen 
angemessener Frist aus den entsprechenden Internetangeboten zu löschen. Für Abbildungen von Fotos in 
Printmedien, kann ein Widerruf nur berücksichtigt werden sofern noch kein Druckauftrag erteilt wurde.  

Die Einwilligung ist freiwillig – aus der Nichterteilung bzw. einem Widerruf der Einwilligung entstehen keine 
Nachteile. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt diese zeitlich uneingeschränkt, d.h. auch über das 
Ende der Betriebszugehörigkeit hinaus. 

 

Veröffentlichung im Internet –datenschutzrechtlicher Hinweis: 

Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Namen sowie 

sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen der Mitglieder weltweit aufgerufen und gespeichert 

werden. Entsprechende Daten können damit auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. 

Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Verein diese Daten mit weiteren im 

Internet verfügbaren Daten der Mitglieder verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten 

verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten häufig 

auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten des Sportclub 

Lauftreff Breitenbach bereits entfernt oder geändert wurden. 


