FC STATTEGG
Das GRÜNE HERZ im Norden von Graz

  
 

Kontaktdatenblatt
(Bitte einscannen und an fussballstattegg@gmail.com senden)

Name (Spieler): ______________________________________________________________
Adresse:____________________________________________________________________
Geburtsdatum Spieler: ___._________

U (Mannschaft): _______

Name Eltern: ________________________________________________________________
Telefonnummer(n):
Eltern: _____________________________________________________________________
Kind: ______________________________________________________________________
What´sApp auf folgendem Handy:_______________________________________________
E-Mail (Eltern): ______________________________________________________________
Was wir über ihr Kind wissen müssen: (Unverträglichkeiten, Medikamente etc.)
___________________________________________________________________________
1.

Nutzung Bild-/Foto-/Videoaufnahmen:

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass während der Sport- bzw. Wettkampfausübung Foto- bzw. Videoaufnahmen
von meinem Kind und zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins angefertigt, zu diesem Zweck eingesetzt und via LiveStream (Übertragung über das Internet zum Zeitpunkt der Aufnahmen, keine Speicherung), via Internet (jederzeit weltweit
durch jedermann abrufbar) und in sozialen Medien (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar) veröffentlicht werden. Aus
dieser Zustimmung leite ich keine Rechte (z.B. Entgelt) ab. Diese Einverständniserklärung ist jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft per E-Mail an office@fcstattegg.at, per Brief an den Vereinssitz des FC Stattegg, widerrufbar. Im Falle des Widerrufs
werden die Aufnahmen von der jeweiligen Plattform entfernt. Waren die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die
Entfernung, soweit sie den Verfügungsmöglichkeiten des Vereins unterliegt

JA
2.

Information zur Datenweitergabe:

Ich nehme zur Kenntnis, dass bei der Teilnahme an Wettkämpfen eine Übermittlung personenbezogener Daten an Fach- bzw.
Dachverbände zur Abwicklung dieser Wettkämpfe gegebenenfalls erforderlich sein kann. Darüber hinaus erkläre ich mich
damit einverstanden, dass die mit diesem Formular erhobenen Daten zu den in der Datenschutzerklärung/in den Informationen
über die Verwendung personenbezogener Daten weitergegeben werden dürfen.
Ein Widerruf ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an office@fcstattegg.at, per Brief an den Vereinssitz des FC
Stattegg, möglich. Ich nehme zur Kenntnis, dass der Widerruf der Zustimmung der Datenweitergabe den Ausschluss von
diversen Veranstaltungen, Wettkämpfen und auch Trainingseinheiten/ Trainingslagern oder Ausbildungen bedeuten kann. Ich
nehme ferner zur Kenntnis, dass bei einem allfälligen Widerruf Einschränkungen bei der Ausübung eines Wettkampf- bzw.
Leistungssports wahrscheinlich sind, da die Datenweitergabe hierfür eine Voraussetzung darstellt.

Graz, ________________________

JA

______________________________
(Unterschrift Erziehungsberechtige/r

