Einwilligungen zur Berichterstattung und zum Newsletter
Gerne möchten wir über unsere Aktivitäten und Mitglieder in Text-, Bild- und Videoform in den unterschiedlichen Medien des
BASF Tennisclub e.V. und der angegliederten Tennisschule berichten und Sie mit unserem Newsletter darüber auf dem Laufenden
halten. Hierfür benötigen wir Ihre Einwilligung. Sie können frei entscheiden, ob Sie eine Einwilligung erteilen möchten oder nicht.

Vorname der Person für die die Einwilligungen gelten

Nachname der Person für die die Einwilligungen gelten

Einwilligung zur Berichterstattung
Folgende Daten werden im Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen einschließlich der Berichterstattung hierüber auf der
Website des BASF Tennisclub e.V. und der angegliederten Tennisschule, in Printmedien des BASF Tennisclub e.V., in Auftritten
des BASF Tennisclub e.V. in Sozialen Medien (z.B. Facebook, Instagram, BASF Tennisclub App) veröffentlicht sowie an lokale,
regionale und überregionale Printmedien übermittelt: Vorname, Name, Jahrgang, Nationalität, Geschlecht, Leistungsklasse,
Mannschaftszugehörigkeit, Ergebnisse und Bildnisse. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt aufgrund einer Einwilligung nach Art. 6
Abs. 1 lit. a). Bei unter 16-Jährigen ist die zusätzliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten erforderlich. Die personenbezogenen
Daten werden bis zum Widerruf gespeichert. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, per E-Mail
an mail@lu-tennis.de. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der auf ihrer Grundlage bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei der Veröffentlichung von Bildnissen im Internet kann trotz aller technischer Vorkehrungen
ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Beachten Sie bitte, dass unsere Internetseiten auch für Suchmaschinen
zugänglich sind. Sie müssen daher damit rechnen, dass Ihr Name und Ihr Bild auch von Suchmaschinen gefunden wird. Sollte
keine Einwilligung erteilt werden, können wir keine Berichterstattung über sportliche Geschehnisse von Ihnen und Ihrer Mannschaft
vornehmen.
Ja, ich bin damit einverstanden, dass über mich bzw. mein Kind (bei unter 16-Jährigen) in Text-, Bild- und Videoform in den
unterschiedlichen Medien des BASF Tennisclub e.V. und der angegliederten Tennisschule berichtet wird.
Nein, ich bin nicht damit einverstanden, dass über mich bzw. mein Kind (bei unter 16-Jährigen) in Text-, Bild- und Videoform
in den unterschiedlichen Medien des BASF Tennisclub e.V. und der angegliederten Tennisschule berichtet wird.
Einwilligung zum Newsletter
Folgende Daten werden zum Versand des Newsletters verarbeitet: E-Mail-Adresse, Datum und Uhrzeit der Anmeldung und Datum
und Uhrzeit der Abmeldung. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt durch die rapidmail GmbH aufgrund einer Einwilligung nach
Art. 6 Abs. 1 lit. a). Dabei ist es der rapidmail GmbH untersagt, die Daten für andere Zwecke als für den Versand des Newsletters
zu nutzen. Eine Weitergabe oder ein Verkauf der Daten ist nicht gestattet. Rapidmail ist ein deutscher, zertifizierter Newsletter
Software Anbieter, welcher nach den Anforderungen der DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetztes sorgfältig ausgewählt
wurde. Bei unter 16-Jährigen ist die zusätzliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten erforderlich. Die personenbezogenen
Daten werden bis zur Abmeldung gespeichert. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, über den
Abmelde-Link (Unsubscribe/Abmelden) im Newsletter. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der auf ihrer
Grundlage bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten bzw. die personenbezogenen Daten meines
Kindes (bei unter 16-Jährigen) zum Erhalt des Newsletters verarbeitet werden.
Nein, ich bin nicht damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten bzw. die personenbezogenen Daten
meines Kindes (bei unter 16-Jährigen) zum Erhalt des Newsletters verarbeitet werden.

Ort, Datum, Unterschrift (bei unter 16-Jährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

