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Einverständniserklärung / 

Einwilligungserklärung  

zum Datenschutz  

Liebe Mitglieder, liebe Eltern,  
 

in unserer Zusammenarbeit ist die Erhebung von Daten über Sie bzw. Ihr Kind und/o-

der Ihrer Familie unerlässlich. Dies beginnt mit Ihren Adressdaten, im Laufe der Zeit 

erfassen wir aber auch weitere Daten.  

 

Natürlich werden wir mit diesen Daten vertrauensvoll umgehen.  

Daher möchten wir Sie mit diesem Schreiben informieren, in welchen Bereichen wir 

Daten erfassen, wann und warum wir dies tun.  

Sie können jederzeit einsehen, welche Daten wir von Ihnen gespeichert haben. Eine 

Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nur nach Rücksprache mit Ihnen und mit 

Ihrer schriftlichen Genehmigung. Ausgenommen sind Daten, die wir aufgrund ge-

setzlicher Vorgaben weitergeben müssen. 

 

Adressdaten und Bankdaten 

 
Mit dem Unterschreiben des Aufnahmevertrags stimmen Sie der Verwendung Ihrer 

Daten für die Erstellung von Adressenlisten zu. Weiterhin erfassen und verwenden wir 

Ihre Bankdaten für unsere Zahlungsverwaltung.  

 

Zusammenarbeit mit Verbänden, Vereinen und Städten 

 
Mitunter sind wir auf eine Zusammenarbeit mit anderen Institutionen angewiesen. 

Soweit die Einbeziehung anderer Dienste und Institutionen für notwendig erachtet 

wird, kann dies nur mit Ihrem schriftlichen Einverständnis erfolgen. Sie können diese 

Einwilligung verweigern oder jederzeit widerrufen. 
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Foto und Video 

 
Videoaufnahmen von Turnieren oder Wettkämpfen werden zur Reflektion der 

Kämpfe mit den Teilnehmern und den Trainern besprochen. Hierzu werden überwie-

gend kurze Videosequenzen aus dem Kampfgeschehen erstellt, die wir ausschließ-

lich intern nutzen, um uns zu beraten. Des weiteren können Bilder von Kämpfen oder 

Turnieren auch in den Printmedien mit entsprechenden Berichten veröffentlich wer-

den. 

Sie können aber selbst auswählen, wozu Sie Ihre Zustimmung geben. Kreuzen Sie 

diese bitte an. 

 

Eine einmal abgegebene Einverständniserklärung/Einwilligungserklärung können Sie 

jederzeit -auch in einzelnen Punkten- schriftlich widerrufen. Sollten Sie noch Fragen 

haben, so können Sie sich jederzeit an unseren Vorstand wenden. 

Die nachfolgend aufgeführten Punkte halten wir für sinnvoll. Sie können aber selbst aus-

wählen, wozu Sie Ihre Zustimmung geben können. Kreuzen Sie bitte entsprechend mit 

„Ja“ oder „Nein“, an. 

 

 

Ihr Budo-Club Samurai Astoria Walldorf e.V. 
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Name des Mitgliedes:   __________________________________   
 

 
Ich bin/wir sind einverstanden, dass  

 

 Fotos von mir / des Kindes für Öffentlichkeitsarbeit in Druckmedien (z.B. wie Be-

richte in der Rundschau/Tageszeitung) im Zusammenhang mit Veranstaltungen, 

Projekten, Aktionen usw. genutzt werden. Dies geschieht mit Namensnennung 

der Kinder (nur Vorname). (Hinweis: Zeitungen, aber auch Druckmedien, können eventuell 

auch im Internet eingesehen werden und von dort heruntergeladen werden. Auf im Internet ver-

öffentlichte Informationen und Bilder kann weltweit zugegriffen werden und sie können von je-

dermann heruntergeladen, gespeichert und mit anderen Daten zusammengeführt werden. Ein-

mal im Internet veröffentlichte Informationen lassen sich kaum mehr daraus entfernen). 

□ Ja      □ Nein 

 

 

 Fotos für die Onlinemedien des Budo-Club Walldorf e.V. (Internetseite/Face-

book) genutzt werden. (Facebook: Wir posten keine Bilder der Kinder auf Face-

book, auf denen Gesichter zu erkennen sind). 

□ Ja      □ Nein 

 

 

 

Datum: ________________ Unterschrift: ______________________________________ 

  (bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigte) 

 

 

 

  ______________________________________ 

  (bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigte) 


