
Informationen sowie schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutzgrundverordnung
zur Veröffentlichung von Fotoaufnahmen (DSGVO)

Jedes Drücken auf den Auslöser einer Kamera stellt eine Datenerhebung im Sinne der europäischen
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) dar. Nebenbei sind die Bestimmungen des Kunsturhebergesetzes
(KUG) zu beachten. Wir, der Vorstand des FC Bayern München Fanclubs „ Bakumer Germanen e.V .“,
nehmen diese Voraussetzungen sehr ernst. Wir möchten sie bitten, nachfolgende Ausführungen zu lesen
und ihre Einwilligung durch Unterschrift zu bekunden. Auf die Möglichkeit eines Widerspruchs, einer
Löschung pp. wird am Ende hingewiesen.

Einwilligung für die Datenerhebung und -nutzung bei Fotoaufnahmen

Ich willige ein, dass der Fanclub „Bakumer Germanen e.V.“ Fotoaufnahmen, die während / von 
oder zu Fahrten zu Spielbesuchen sowie auf durchgeführten Veranstaltungen auf der Homepage 
(www.bakumer-germanen.de) veröffentlichen darf.

Ich willige ein, dass der Fanclub „Bakumer Germanen e.V.“ Fotoaufnahmen, die während / von 
oder zu Fahrten zu Spielbesuchen sowie auf durchgeführten Veranstaltungen auf den sozialen 
Netzwerkseiten des Fanclub „Facebook“ und/oder „Twitter“ veröffentlichen darf.

Wir willigen ein, dass der Fanclub „Bakumer Germanen e.V.“ Fotoaufnahmen von unserem Kind, 
die während / von oder zu Fahrten (z.B. Kidstour) sowie durchgeführten Veranstaltungen 
auf der Homepage (www.bakumer-germanen.de) veröffentlichen darf.
Name des Kindes: 

Wir willigen ein, dass der Fanclub „Bakumer Germanen e.V.“ Fotos von unserem Kind, die 
während / von oder zu Fahrten (z.B. Kidstour) sowie durchgeführten Veranstaltungen auf  den 
sozialen Netzwerkseiten des Fanclub „Facebook“ und/oder „Twitter“ veröffentlichen darf.
Name des Kindes: 

Ort, Datum Unterschrift Mitglied / 1. Erziehungsberechtigter Unterschrift 2. Erziehungsberechtigter
Namen in Druckbuchstaben sowie Unterschrift Namen in Druckbuchstaben sowie Unterschrift

Rechte des Betroffenen:
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht

Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Fanclub der Bakumer Germanen e.V. um
umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.

Gemäß § 17 DSGVO können sie jederzeit gegenüber dem Fanclub der Bakumer Germanen e.V. die Berichtigung,
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und
die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den
Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen ihnen dabei
keine anderen Kosten, als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach dem bestehenden Basistarifen. Wir
versichern ihnen, dass jede Erhebung von personenbezogenen Daten protokolliert wird.

http://www.bakumer-germanen.de/
http://www.bakumer-germanen.de/
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