
Einwilligung in die Bildverwertung  

Homepage / gedruckte Werbematerialien (jährliches Team-Tennis-Heft) / Zeitungsanzeigen  

 

Wir – der Tennisclub Eichenzell 1980 e.V., Munkenstraße 18, 36124 Eichenzell, vertreten durch den 1. 

Vorsitzenden Jochen Freund – beabsichtigen, unsere Vereinsmitglieder bei Aktivitäten des Vereins zu 

fotografieren und diese Fotos auf unserer Homepage, in unserem jährlichen Team-Tennisheft und / oder in 

Zeitungsanzeigen zu verwerten. 

 

Dadurch sollen einerseits das Vereinsleben in der Öffentlichkeit dargestellt und anderseits zusätzliche (neue) 

Vereinsmitglieder geworben werden.  

 

Der Tennisclub Eichenzell 1980 e.V. weist darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit zugänglich sind 

und mit Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden können, woraus sich 

unter Umständen Persönlichkeitsprofile erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen, einschließlich 

Fotos, können problemlos kopiert und weiterverbreitet werden. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, 

deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. 

Dies kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der 

Ursprungs-Seite weiterhin andernorts aufzufinden sind. 

 

Diese Einwilligung ist freiwillig.  

Sie kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden, ohne dass deswegen Nachteile zu befürchten sind. 

Fotos auf denen ich erkennbar bin / mein Kind erkennbar ist, werden in diesem Fall nicht für das 

Internetangebot des Tennisclub Eichenzell 1980 e.V. und nicht für Werbematerialien / Zeitungsanzeigen 

verwendet. 

Die erteilte Einwilligung kann zudem jederzeit in Textform (z. B. Brief, E-Mail) nachträglich widerrufen werden.  

Fotos, auf denen ich erkennbar bin / mein Kind erkennbar ist und die im Wesentlichen nur mich / mein Kind 

zeigen, werden nach dem Widerruf unverzüglich aus dem Internetangebot des Tennis – Club Eichenzell 1980 

e.V. entfernt und nicht mehr für neue Werbematerialien / Zeitungsanzeigen verwendet. Sofern ich / mein Kind 

auf dem Foto zusammen mit anderen Personen abgebildet bin / ist, muss das Foto nicht entfernt werden, 

sondern es genügt, wenn ich / mein Kind unverzüglich auf dem Foto unkenntlich gemacht werde / wird (z. B. 

durch Verpixelung). Bin ich / ist mein Kind auf dem Foto zusammen mit anderen Personen abgebildet und 

möchte der Tennis – Club Eichenzell 1980 e.V. die Möglichkeit zur Verpixelung nicht nutzen, sondern es direkt 

durch ein neues Foto ersetzen (etwa weil das Foto eine besondere Bedeutung für den Verein hat), beträgt die 

Frist für den Austausch des Fotos einen Monat ab Zugang meines Widerrufs.  

 

Ich  ______________________________________________________________________________________  

willige ein, dass zu diesem Zweck gefertigte Fotos von mir / meinem Kind 

 

(unzutreffendes bitte streichen!) 

 

□ in das Internet eingestellt,  

□ in gedruckte Werbematerialien (jährliches Team-Tennis-Heft) aufgenommen,  

□ in Zeitungsanzeigen veröffentlicht  

 

werden können. Soweit sich aus meinem Foto / dem Foto meines Kindes Hinweise auf die ethnische Herkunft, 

Religion oder Gesundheit ergeben (z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine Einwilligung 

auch auf diese Angaben. 

 

 
   

Ort, Datum  Unterschrift (Kontoinhaber) 

 



Einwilligung in die Nutzung der Mobiltelefonnummer 

Whatsapp  

 

Wir – der Tennisclub Eichenzell 1980 e.V., Munkenstraße 18, 36124 Eichenzell, vertreten durch den 1. 

Vorsitzenden Jochen Freund – beabsichtigen, die Mobiltelefonnummer unserer Vereinsmitglieder / Eltern der 

minderjährigen Vereinsmitglieder für Terminabsprachen in diversen Trainings- / Spielgruppen zu nutzen. 

Eingesetzt hierfür soll der Dienstanbieter „Whatsapp“ werden. 

 

Dadurch soll eine unkomplizierte und schnelle Terminabsprache in den jeweiligen Trainings- / Spielgruppen 

erreicht werden.  

 

Der Tennisclub Eichenzell 1980 e.V. weist darauf hin, dass durch die Verwendung Ihrer Mobiltelefonnummer 

selbige – und ggf. weitere persönliche Daten – im Sinne des Art. 4 Nr. 2 DS-GVO bei dem Dienstanbieter 

verarbeitet werden. Wir weisen ebenso darauf hin, dass Ihre Daten ggf. als Nutzungsprofile, für Zwecke der 

Werbung, Marktforschung und / oder bedarfsgerechten Gestaltung des Angebots durch den Dienstanbieter 

verarbeitet werden. Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung 

durch den Dienstanbieter erhalten Sie in der Datenschutzerklärung des Anbieters. Dort erhalten Sie auch 

weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer 

Privatsphäre: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy Whatsapp verarbeitet Ihre 

personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, 

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . 

 

Diese Einwilligung ist freiwillig.  

Sie kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden, ohne dass deswegen Nachteile zu befürchten sind. Im 

Fall der von Anfang an nicht erteilten Einwilligung bin ich verpflichtet, mich um die Terminabsprache der 

jeweiligen Trainings- / Spielgruppe selbst zu kümmern.  

Diese Einwilligung kann zudem jederzeit in Textform (z. B. Brief, E-Mail) nachträglich widerrufen werden. Ab 

erfolgtem Widerruf bin ich verpflichtet, mich um die Terminabsprache der jeweiligen Trainings- / Spielgruppe 

selbst zu kümmern. Wir weisen zudem darauf hin, dass wir zwar die Mobiltelefonnummer aus den von uns 

verwendeten Geräten löschen werden, dies jedoch keine Gewähr dafür bietet, dass Ihre Mobiltelefonnummer 

und die ggf. weiteren persönliche Daten, welche der Dienstanbieter bis zu diesem Zeitpunkt verarbeitet hat, 

gelöscht werden. Bei Fragen hinsichtlich der Löschungs- / Anonymisierungs- / Pseudonymisierungsmöglichkeit 

Ihrer Daten wenden Sie sich bitte an den Dienstanbieter.   

 

Ich  ______________________________________________________________________________________  

 

willige ein, dass zu diesem Zweck meine Mobiltelefonnummer ______________________________________ 

 

(unzutreffendes bitte streichen!) 

 

□ verwendet   

□ mit folgender Einschränkung verwendet  _________________________________________________  

 

werden darf. 

 

 

 

 
   

Ort, Datum  Unterschrift (Kontoinhaber) 

 

 

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework


Einwilligung in die Nutzung der E-Mail-Adresse 

Newsletter  

 

Wir – der Tennisclub Eichenzell 1980 e.V., Munkenstraße 18, 36124 Eichenzell, vertreten durch den 1. 

Vorsitzenden Jochen Freund – beabsichtigen, die E-Mail-Adresse unserer Vereinsmitglieder / Eltern der 

minderjährigen Vereinsmitglieder zur Information bezüglich Vereinsinterna (anstehende Aufgaben, Feste, 

Spiele usw.) zu nutzen. Erfolgen soll dies über einen E-Mail-Newsletter.  

 

Dadurch soll eine unkomplizierte und transparente Möglichkeit für die Vereinsmitglieder geschaffen werden, 

von den Vereinsinterna Kenntnis zu nehmen.  

 

Der Tennisclub Eichenzell 1980 e.V. weist darauf hin, dass durch die Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse selbige – 

und ggf. weitere persönliche Daten – im Sinne des Art. 4 Nr. 2 DS-GVO bei dem Hoster unserer Domain 

(https://www.xemoh.de) verarbeitet werden. Dieser externe Dienstleister wurde von uns sorgfältig ausgewählt 

und beauftragt. Der Dienstleister ist an unsere Weisungen gebunden und wird regelmäßig kontrolliert. Weitere 

Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den Dienstleister 

erhalten Sie in der Datenschutzerklärung des Dienstleisters: https://www.xemoh.de/datenschutz/ .  

 

Diese Einwilligung ist freiwillig.  

Sie kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden, ohne dass deswegen Nachteile zu befürchten sind. Im 

Fall der von Anfang an nicht erteilten Einwilligung werde ich nicht durch den Verein hinsichtlich der Interna 

unterrichtet. 

Diese Einwilligung kann zudem jederzeit in Textform (z. B. Brief, E-Mail) nachträglich widerrufen werden. Ab 

erfolgtem Widerruf werde ich nicht durch den Verein hinsichtlich der Interna unterrichtet. Wir werden die uns 

bekanntgegebene E-Mail-Adresse aus dem Verteiler löschen, weisen aber darauf hin, dass dies jedoch keine 

Gewähr dafür bietet, dass Ihre E-Mail-Adresse und die ggf. weiteren persönliche Daten, welche der 

Dienstleister bis zu diesem Zeitpunkt verarbeitet hat, ebenfalls zu diesem Zeitpunkt gelöscht werden. Ggf. aus 

gesetzlichen Vorgaben resultierende Speicher- und Sicherungspflichten haben sowohl wir, als auch der 

Dienstleister zu beachten. Bei Fragen hinsichtlich der Löschungs- / Anonymisierungs- / 

Pseudonymisierungsmöglichkeit Ihrer Daten wenden Sie sich bitte an den Dienstanbieter.   

 

Ich  ______________________________________________________________________________________  

 

willige ein, dass zu diesem Zweck meine E-Mail-Adresse __________________________________________ 

 

(unzutreffendes bitte streichen!) 

 

□ verwendet   

□ mit folgender Einschränkung verwendet  _________________________________________________  

 

werden darf. 

 

 

 
    

Ort, Datum  Unterschrift (Kontoinhaber) 

 

 

 

 

 

 

https://www.xemoh.de/
https://www.xemoh.de/datenschutz/


Einwilligung in die Weitergabe persönlicher Daten 

Courtbooking.de  

 

Wir – der Tennisclub Eichenzell 1980 e.V., Munkenstraße 18, 36124 Eichenzell, vertreten durch den 1. 

Vorsitzenden Jochen Freund – beabsichtigen, die von uns erhobenen persönlichen Daten unserer 

Vereinsmitglieder: (Vorname / Nachname / E-Mail-Adresse / Geburtsdatum / Mitgliedsnummer / 

Zugangskartennummer (Token) / Telefonnummer / Handynummer / Wohnanschrift: Straße mit Hausnummer 

und Ort mit Postleitzahl / Kontoinhaber / IBAN / BIC / Bemerkung / Mitgliedsart / Beitragsgruppe / Beitrag / 

Spielgeld (z.B. Freiplatz) / Arbeitsstunden / Geleistete Arbeitsstunden mit Zuordnung Veranstaltung, Datum und 

Anzahl / Bei Teilnahme an Team- oder Einzelspielen (z.B. Clubmeisterschaft) zusätzlich: Leistungsklasse und 

Zuordnung zu: Spielplan, Mannschaft, Terminen und Veranstaltungsort (bei Auswärtsspielen), sowie 

Nachrichten zur Koordination von Spielterminen, Aufgaben oder Arbeitsstunden und im Fall von 

Platzbuchungen (Einzelstunden oder Abonnements) die Uhrzeit, das Datum und die angegebenen Mitspieler 

mit Vorname und Nachname (der Bemerkung: Gast oder Clubmitglied) auf den Server des Dienstleisters 

www.courtbooking.de zu speichern.  

 

Zweck dieser Datenspeicherung / -Verarbeitung ist die Vereinfachung der Vereinsverwaltung und die 

Ermöglichung der digitalen Platzbuchung.   

 

Der Tennisclub Eichenzell 1980 e.V. weist darauf hin, dass durch den Transfer der Daten, selbige im Sinne des 

Art. 4 Nr. 2 DS-GVO bei dem Dienstleister www.courtbooking.de verarbeitet werden. Dieser externe 

Dienstleister wurde von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt. Der Dienstleister ist an unsere Weisungen 

gebunden und wird regelmäßig kontrolliert. Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung 

und ihrer Verarbeitung durch den Dienstleister erhalten Sie in der Datenschutzerklärung des Dienstleisters: 

https://courtbooking.de/datenschutz/ .  

 

Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden, ohne dass deswegen 

Nachteile zu befürchten sind. Im Fall der von Anfang an nicht erteilten Einwilligung werden die neu 

geschaffenen Komfortfunktionen (digitale Platzbuchung für Außen- und Hallenplätze; Gruppenchat; 

Kalenderfunktionen usw.) allerdings NICHT nutzbar sein.  

Diese Einwilligung kann jederzeit in Textform (z. B. Brief, E-Mail) nachträglich widerrufen werden. Ab erfolgtem 

Widerruf werden meine Daten binnen eines Monats ab Zugang des Widerrufs aus der Datenbank des 

Dienstleister www.courtbooking.de herausgelöst und zu uns transferiert werden. Die Komfortfunktionen des 

Dienstleisters (digitale Platzbuchung für Außen- und Hallenplätze; Gruppenchat; Kalenderfunktionen usw.) 

kann ich sodann NICHT mehr nutzen.  

Wir weisen darauf hin, dass die Herauslösung der persönlichen Daten aus der Datenbank des Dienstleisters 

keine Gewähr dafür bietet, dass die Daten, welche der Dienstleister bis zu diesem Zeitpunkt verarbeitet hat, 

ebenfalls zu diesem Zeitpunkt gelöscht werden. Ggf. aus gesetzlichen Vorgaben resultierende Speicher- und 

Sicherungspflichten hat auch der Dienstleister zu beachten. Bei Fragen hinsichtlich der Löschungs- / 

Anonymisierungs- / Pseudonymisierungsmöglichkeit Ihrer Daten wenden Sie sich bitte an den Dienstanbieter. 

 

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass die digitale Platzbuchung Priorität gegenüber der analogen 

Platzbuchung genießt. Im Fall einer Terminkollision gilt die digitale Buchung als vorrangig! 

 

Ich  ______________________________________________________________________________________  

willige ein, dass meine vorgenannten persönlichen Daten / die persönlichen Daten meines Kindes an den 

Dienstleister www.courtbooking.de weitergegeben werden dürfen.   

 

 
   

Ort, Datum  Unterschrift (Kontoinhaber) 

 

http://www.courtbooking.de/
http://www.courtbooking.de/
https://courtbooking.de/datenschutz/
http://www.courtbooking.de/
http://www.courtbooking.de/

