Einwilligungserklärung zum Datenschutz
im Rahmen der Teilnahme am Förderpreis Breitensport
Bewerbung des Teams:_______________________________________________________

verantwortlich für die Bewerbung (Vor- und Nachname):
__________________________________________________________________________

Hiermit akzeptiere ich die Teilnahmebedingungen im Rahmen des Förderpreises Breitensport von
„Der Voltigierzirkel e.V.“. Dazu gehören folgende Punkte:
•
•
•
•
•
•

Die Bewerbung muss unter Angabe des Gruppen- und Vereinsnamens sowie von Name, Adresse,
Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Mitglieds in „Der Voltigierzirkel e. V.“ eingereicht werden (+ ggf.
die Daten der für die Bewerbung verantwortlichen Person).
Bis auf den Gruppennamen werden keine dieser Daten veröffentlicht, weder im Aktuellen Voltigierzirkel
noch auf der Webseite noch an anderer Stelle, außer, sie werden von der einsendenden Gruppe in der
Bewerbung erwähnt.
Die eingesandten Fotos werden auf der Website des Voltigierzirkels (www.voltigierzirkel.de) sowie auf
dem Instagram- und Facebook-Account des Voltigierzirkels veröffentlicht. Im Aktuellen Voltigierzirkel
werden die Fotos und der Name der Siegergruppe veröffentlicht.
Die eingesandten Daten werden im Vereins-Archiv dauerhaft gespeichert.
Widerruf Eurer Einwilligung zur Datenverarbeitung: Die Einwilligung zur Verarbeitung Eurer Daten könnt
Ihr jederzeit schriftlich widerrufen per E-Mail an felix.bender@voltigierzirkel.de. Die Rechtmäßigkeit der
bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Der Veröffentlichung der oben genannten Daten auf der Webseite, bei Instagram und Facebook sowie
im Aktuellen Voltigierzirkel kann jederzeit widersprochen werden. Ansprechpartner ist Felix Bender
(felix.bender@voltigierzirkel.de). Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten
Verarbeitung nicht berührt.

Ich willige ein, dass die von mir übersendeten Informationen und Kontaktdaten gespeichert und dazu
verwendet werden, um mit mir aufgrund meiner Bewerbung in Verbindung zu treten, hierüber zu
kommunizieren und die Bewerbung abzuwickeln und zu dokumentieren. Eine Weitergabe der Daten
an Dritte erfolgt nicht.

Ort/Datum:______________________ Unterschrift:_____________________________

Ich bestätige, dass mir die schriftlichen Einverständniserklärungen aller Personen, die in Bild- und
Tonaufnahmen im Rahmen der Bewerbung um den Förderpreis Breitensport zu sehen und zu hören
sind (Voltigierer/innen bzw. deren gesetzliche Vertreter/innen, ggf. Trainer/innen, Helfer/innen,
Personen im Hintergrund...), vorliegen. Mit einer Veröffentlichung sind alle beteiligten Personen (bzw.
deren Sorgeberechtigte) einverstanden.

Ort/Datum:______________________ Unterschrift:_____________________________
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