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Einverständniserklärung 

 
Wir sind damit bis auf Widerruf einverstanden, dass Fotos  meines Sohnes/Tochter 

 
Name, Vorname:________________________________ geboren am:____________________ 

 
durch die Sportschützengesellschaft „Tell“ e.V. 1910 Raunheim veröffentlicht wird. 

 

Art der Veröffentlichung:  Internet 

       Regionale Tageszeitung 

       Überregionale Tageszeitung 

       Sonstiges 
 
 

Zweck der Veröffentlichung:  Öffentlichkeitsarbeit 

       Werbung 

       Sonstiges 
 

Ich bin darüber hinaus auch mit der Namensnennung einverstanden: 
   Ja 

   Nein 

Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Wir sind damit einverstanden, dass die Daten meines Kindes von dem Verein zu Zwecken des sportlichen 
Schießens erhoben, verarbeitet und genutzt sowie an den hessischen Schützenverband weitergegeben bzw. 
übermittelt und dort ebenfalls zu diesen Zwecken verarbeitet und genutzt werden. Wir sind darauf hingewiesen 
worden, dass die im Rahmen dieser Zwecke erhobenen persönlichen Daten meines Kindes unter Beachtung 
der DS-GVO auf freiwilliger Basis erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden. Ferner, dass wir das 
Einverständnis mit der Folge, dass mein Kind nicht mehr aktiv am Schiesssport teilnehmen kann, verweigern 
bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen können. Eine Widerrufserklärung muss schriftlich an den 
Verein erfolgen. Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang einer Widerrufserklärung diese Daten vom  
Verein gelöscht.  

Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Namen sowie sonstige 
veröffentlichte personenbezogene Informationen der Personen weltweit abgerufen und gespeichert werden. 
Entsprechende Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen" aufgefunden werden. Dabei kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet 
verfügbaren Daten der Personen verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu 
anderen Zwecken nutzen. Dies kann insbesondere dazu führen, dass andere Personen versuchen Kontakt 
aufzunehmen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn die 
Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten bereits entfernt oder geändert wurden. 

Es handelt sich hierbei nicht um eine generelle Einwilligung, sondern nur um eine Einwilligung für den angegebenen Zweck. 

 
 
______________________________________________________________________ 
Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten Ort, Datum 
 

______________________________________________________________________ 
Unterschrift Jugendleiter Ort, Datum 
 
 

Sportschützengesellschaft Tell e.V. 1910 
Aschaffenburger Str. 1,   65479 Raunheim 

 
www.ssg-tell-raunheim.de 
 
 
Jugendleiter:  Holger Schneider 
Telefonnummer: 0172-9713649 
e-mail:   jugendleiter@ssg-tell-raunheim.de 

http://www.ssg-tell-raunheim.de/
mailto:%20jugendleiter@ssg-tell-raunheim.de

