
Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von 
Personenbildern im Zusammenhang mit der Ausstellung eines Sportpasses oder 
Kampfrichterausweises und der Teilnahme an Wettkämpfen 

Als Vereinsmitglied des WSC Lippstadt beantrage ich die Ausstellung eines Sportpasses/
vorläufigen Sportpasses oder Kampfrichterausweises zur Teilnahme an Wettkämpfen.


Angaben für die Ausstellung des Sportpasses/Kampfrichterausweises  

Vorname/Name: _________________________________________________________________


Geburtsdatum: __________________________________________ (   ) männlich (   ) weiblich


Straße, Nr: ______________________________________________________________________


PLZ, Ort: _______________________________________________________________________


Telefonnummer (Festnetz/mobil): __________________________________________________


E-Mail-Adresse: _________________________________________________________________


- Ich bin Vereinsmitglied des WSC Lippstadt e.V.

- Die bereitgestellten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 EU-Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.

- Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken 

durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur 
Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen.


- Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten 
Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen werden kann.


________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift 


________________________________________________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift(en) der/des gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen




1. Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen  

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:


• 	Homepage des WSC Lippstadt

• Homepage des DKV (Deutsche Kanu Verband)

• Homepage des KV-NRW (Kanu-Verband NRW) 

• 	Facebook-Seite des Vereins 

• 	regionale und überregionale Presseerzeugnisse


 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der 
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 
durch den WSC Lippstadt e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos 
und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der WSC Lippstadt 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.  
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner 
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.


2. Nutzung von Daten aus den Wettkampfpässen und Kampfrichterausweisen 

Ich willige ein, dass die Daten aus dem Sportpass, dem Kampfrichterausweis und den zur 
Ausstellung dieser Pässe/Ausweise erforderlichen Daten zur weiteren Verarbeitung in „google-
docs“ zum  Zwecke der Meldung und Teilnahme an Wettkämpfen und erforderlicher 
vereinsinterner Organisation (z.B. Fahrgemeinschaften) gespeichert, verarbeitet und genutzt 
werden. Die entsprechenden Dokumente können über einen passwortgeschützten Link auf der 
Homepage des WSC Lippstadt von jedem zugreifenden Nutzer eingesehen werden und für 
interne organisatorische Zwecke genutzt werden.

Ferner willige ich ein, dass die erforderlichen personenbezogenen Daten in einer Meldung zur 
Teilnahme an Wettkämpfen an die ausrichtenden Vereine weitergegeben werden und in Melde- 
und Ergebnislisten veröffentlicht werden.

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Gültigkeit eines 
Sportpasses/Kampfrichterausweises. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Dauer der 
Gültigkeit widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) 
gegenüber dem Verein erfolgen.  

3. Widerrufsrecht 

Der Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben erfolgt freiwillig und kann 
jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Ein Widerruf kann zum Ausschluss der Teilnahme an Wettkämpfen durch den WSC Lippstadt 
führen. 


Der Widerruf ist zu richten an (schriftlich oder per Mail):  
WSC Lippstadt e.V. - Abteilung Wettkampfsport -, Esbecker Str. 1, 59555 Lippstadt

vorstand@wsc-lippstadt.de


________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 


________________________________________________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift(en) der/des gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen

mailto:vorstand@wsc-lippstadt.de

