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Der RV Blitz Spich beabsichtigt Ergebnislisten sowie Bild- und Tonaufnahmen der jeweiligen Rennen zu fertigen und zu 
veröffentlichen. Die Ergebnislisten dienen der Nachvollziehbarkeit des Zieleinlaufs. Die Bild- und Tonaufnahmen sollen für die 
Darstellung der Veranstaltung und der Arbeit des Vereins auf der Website des RV Blitz Spich, der Facebook-Page des RV Blitz 
Spich sowie für jetzt noch nicht näher spezifizierbare Artikel in Printmedien genutzt werden. 
 
Dies geschieht nur, wenn Sie Ihre Einwilligungserklärung in die Veröffentlichung der entsprechenden Daten Ihres Kindes 
abgeben. Wir versichern, dass die o.g. Daten Ihres Kindes ausschließlich für die genannten Zwecke verwendet werden. Wir 
weisen vorsorglich darauf hin, dass diese Daten bei Veröffentlichungen im Internet weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung dieser Daten durch Dritte kann daher generell nicht ausgeschlossen werden. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass 

□ Rennergebnis mit Namen und Platzierung     

□ Fotografien   

□ Videoaufnahmen 
 

von mir für die Erstattung von Berichten über den Renntag und den RV Blitz Spich, die über  

□ die Website des RV Blitz Spich    

□ die Facebook-Page des RV Blitz Spich 
 

abrufbar sind, veröffentlicht werden. 
 
 

Ich bin weiterhin damit einverstanden, dass 

□ Rennergebnis mit Namen und Platzierung   

□ Fotografien 
 

von mir für die Erstattung von Berichten über den Renntag in Printmedien veröffentlicht werden. 
 

Wenn nicht alle Kreuze gesetzt sind, ist meine Teilnahme an der Radsportveranstaltung nicht möglich. 
 
Mir ist bekannt, dass die Abgabe dieser Einwilligungserklärung freiwillig ist. Sie kann ohne Angabe von Gründen verweigert 
werden. Mir ist ferner bekannt, dass ich diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ganz oder 
teilweisewiderrufen kann. Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Bild- und/oder Tonaufnahmen aus den entsprechenden 
Websites entfernt und keine weiteren Veröffentlichungen vorgenommen werden. Im Hinblick auf die Veröffentlichung in 
Printmedien bewirkt der Widerruf, dass künftig keine weiteren Bildaufnahmen und Ergebnisse mehr veröffentlicht werden. 
 
Neben dem Recht auf Widerruf der Einwilligungserklärung stehen mir/uns weiterhin folgende Rechte zu: 

- Recht auf Auskunft über gespeicherte personenbezogene Daten (Art. 15 DSGVO) 
- Recht aus Berichtigung personenbezogener Daten (Art. 16 DSGVO) 
- Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Art. 17 DSGVO) 
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 18 DSGVO) 
- Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 

- Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO) 
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