Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
Samtykkeerklæring
Ich willige hiermit ein, dass Bredsted IF
Jeg giver hermed samtykke til, at Bredsted IF
 Bilder  Videos
Billeder Videoer
von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und Mannschaftsbilder in folgenden Medien
veröffentlicht werden dürfen:
af min person til sportsbegivenheder og holdbilleder må offentliggøres i følgende medier:
 regionale Presseerzeugnisse
 Homepage des Vereins bredsted-if.de /Infokasten Turnhalle
foreningens hjemmeside bredsted-if.de
 Facebook-Seite des Vereins - Bredsted danke Skole og SDUsydslesvig
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.
Jeg er blevet orienteret om, at billeder og videoer, hvor jeg optræder ved en offentliggørelse på
nettet eller på de sociale medier kan hentes ned fra personer overalt i verdenen. En genanvendelse
og/eller forandring gennem tredjemand kan ikke udelukkes.
 Ich willige hiermit ein, dass Bredsted IF mir den Vereinsnewsletter mit Informationen
zusendet:
Jeg giver hermed samtykke til, at Bredsted IF må sende mig foreningens nyhedsbrev
med informationer:
E-mail-adresse: _________________________________________________________
 Ich willige hiermit ein, dass Bredsted IF mein Name und meine Tlf.nr. zum Zwecke
einer Tlf.liste zur Bildung einer Fahrgemeinschaft und dem Informationsaustausch unter den
Kursteilnehmer weitergeben darf:
Jeg giver hermed samtykke til, at [indsæt foreningens navn] må videregive mit navn og mit tlf.nr. til
brug af en tlf. liste for at danne en kørselsordning samt informationsdeling blandt holddeltagerne:
Name/Navn ________________________________________ Tlf.nr

Sie haben das Recht auf Auskunft gem. Art. 15 DSGVO,
auf Berichtigung gem. Art. 16 DSGVO,
auf Löschung gem. Art. 17 DSGVO,
auf Einschränkung der Verarbeitung gem. Art. 18 DSGVO,
Du har ret til indsigt iht. art. 15 DSGVO, ,
ret til berettigelse iht. art. 16 DSGVO,
ret til sletning iht. art. 17 DSGVO,
ret til beskræning af databehandling iht. art. 18 DSGVO,
Sie habe das Recht eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen:
Du har ret til at klage til datatilsynet:
Marit Hansen
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein
mail@datenschutzzentrum.de
Holstenstraße 98
24171 Kiel
Telefon: 0431 988-1200
Meine im Rahmen der vorstehend angekreuzten Zwecke erhobenen persönlichen Daten werden
unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt.
Indsamling, behandling og videregivelse af mine persondata, som jeg har givet lov til i ovenstående,
er underlagt overholdelse af Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) og Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO).
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten erfolgt auf freiwilliger Basis.
Indsamling, behandling og benyttelse af mine data sker på frivillig basis.
Mein Einverständnis kann ich ohne für mich nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die schriftliche Widerrufserklärung wird an den nachfolgenden
gerichtet:
Mit samtykke kan jeg uden ufordelagtige følger nægte og til enhver tid tilbagekalde ved skriftlig
meddelelse til:
Bredsted IF, Herrmannstraße 8a, 25821 Bredstedt/Bredsted
______ _____________________________________________
Datum Unterschrift
Dato underskrift
Unterschrift der gesetzlichen Vertreter bei Kindern unter 16 Jahren
underskrift fra juridiske repræsentanter ved børn under 16 år

