WTTV U27-Youth-Cup 2022 - Datenschutzerklärung
Einwilligung für die Veröffentlichung des Namens
Hiermit erteile ich die Einwilligung dafür, dass mein Name beziehungsweise der Name meines
Kindes in Zusammenhang mit der Berichterstattung und Ergebnisdokumentation des
WTTV U27-Youth-Cups 2022 veröffentlicht werden darf.
Einwilligung für die Veröffentlichung von Personenbildern
Hiermit erteile ich die Einwilligung dafür, dass der Westdeutsche Tischtennis-Verband e.V. (WTTV)
die von meiner Person beziehungsweise meinem Kind im Rahmen des WTTV U27-Youth-Cups 2022
angefertigten Personenfotos oder Filmaufzeichnungen veröffentlichen darf. Darin enthalten sind die
exklusiven, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkten Nutzungsrechte für die Verwendung
von Material im Rahmen der Außendarstellung des WTTV (→ Broschüren, Flyer, Verbandszeitung,
Internetauftritt etc.), die Erstellung von Lehrvideos im Bereich der Trainer-Aus- und -Weiterbildung
sowie die Verwendung in sozialen Netzwerken (→ Facebook, YouTube etc.) einschließlich aller
hiermit in Zusammenhang stehender Nebenrechte.
Zusätzliche Hinweise:
Es wird darauf hingewiesen, dass die Personenbilder (Fotos) und die Filmaufzeichnungen bei der
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine
Weiterverwendung und/oder eine Veränderung der Personenbilder (Fotos) und der
Filmaufzeichnungen durch Dritte kann nicht ausgeschlossen werden. Die Einwilligungserklärung gilt
ab dem Datum der Unterschrift. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich
unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf
der Einwilligung muss in Textform (per Brief oder E-Mail) erfolgen. Eine generelle Löschung der
veröffentlichten Personenbilder (Fotos) und der Filmaufzeichnungen aus dem Internet kann nicht
garantiert werden, da beispielsweise Suchmaschinen die Personenbilder (Fotos) und die
Filmaufzeichnungen in ihren Index aufgenommen haben oder andere Internetseiten die
Personenbilder (Fotos) und die Filmaufzeichnungen kopiert oder verändert haben könnten. Die
Erteilung der Einwilligung ist freiwillig. Eine Verweigerung führt nicht zu Nachteilen. Es besteht und
ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem nutzungsberechtigten Westdeutschen
Tischtennis-Verband e.V. (WTTV) für Art und Form der Nutzung der Internetseiten des Verbandes
oder der Internetseiten Dritter, beispielsweise für das Herunterladen von Personenbildern (Fotos)
und von Videoaufzeichnungen sowie für deren anschließender Nutzung durch Dritte.

Name, Vorname
Geburtsdatum
Straße, Hausnr.
PLZ, Ort

Ich willige hiermit ein, dass meine folgende Mailadresse vom WTTV genutzt werden darf,
um mich in den WTTV U27-Youth-Cup 2022 betreffenden Angelegenheiten zu kontaktieren.
Ich willige ein, dass der WTTV meine folgende Mailadresse nutzen darf, um mich über
künftige Austragungen des WTTV Youth-Cups oder andere Veranstaltungen, die für mich
von Interesse sein könnten, zu Informieren.

Mailadresse

Bei Teilnehmer/-innen unter 18 Jahren:
Name, Vorname der/des Erziehungsberechtigten

..................................................................................................................................
Datum
Unterschrift Teilnehmer/-in Bei Teilnehmer/-innen unter 18 Jahren:
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

