
Bankverbindung: Nonplusultra Esslingen e.V.
IBAN:             DE 47 6115 0020 0010 4444 43
BIC:             ESSLDE66XXX

_____________________________________________ _____________________________________________  
(Ort, Datum) (Name, Vorname - des Betroffenen)

Nonplusultra Esslingen e.V. ist sich seiner Verantwortung im Datenschutz bewusst und hält sich an die 
europäische Datenschutzgrundverordnung DSGVO und das national ergänzende Bundesdatenschutzgesetz
BDSG.
Mit der vereinseigenen Datenschutzordnung setzt Nonplusultra Esslingen e.V. diese Gesetze um. Diese 
Ordnung findet ihr auf der Vereinshomepage unter: http://npu-es.de/infos/datenschutzordnung/ 

Die Datenschutzordnung habe ich gelesen und verstanden.

Im Sinne unseres satzungsgemäßen Vereinszweckes, der Pflege und Förderung des Sports, betreibt der 
Verein Öffentlichkeitsarbeit in den regionalen Printmedien, Flyern, auf der vereinseigenen Homepage und 
sozialen Netzwerken.
Nach §22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, wenn zuvor die 
Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist nach §23 KUG eine Einwilligung nicht 
erforderlich, wenn die abgebildeten Personen nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder sie "Personen der 
Zeitgeschichte" bzw. Teil einer Versammlung / Veranstaltung sind.

Wir  weisen  darauf  hin,  dass  Nonplusultra  Esslingen  e.V.  ausschließlich  für  den  Inhalt  ihrer  eigenen
Internetauftritte und Publikationen verantwortlich ist und dass Veröffentlichungen im Internet weltweit, auch in
Staaten, deren Datenschutzgesetze nicht  dem europäischem Standard entsprechen, abrufbar sind.  Eine
Weiterverwendung durch Dritte  kann grundsätzlich nicht  ausgeschlossen werden.  Daher ergibt  sich kein
Haftungsanspruch gegenüber Nonplusultra Esslingen e.V. .

Für die vereinsinterne Informationspolitik werden ein Email-Newsletter und/oder Messengerdienste 
verwendet. 

________________________________________ _____________________________________

(Unterschrift Betroffener -ab 16 Jahre Pflicht!)    (Unterschrift Betroffener -ab 16 Jahre Pflicht!)    

________________________________________ _____________________________________

(ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigter*) (ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigter*)

*unterschreibt  nur  ein  Erziehungsberechtigter,  bestätigt  dieser,  dass  er  entweder  alleine erziehungsberechtigt  ist  oder  der  andere
Erziehungsberechtigte ebenfalls informiert ist und damit einverstanden ist.

Diese  Einwilligungserklärungen  können  Jederzeit  mit  Wirkung  für  die  Zukunft  beim  Vorstand  unter
kontakt@npu-es.de  widerrufen  werden  (Der  Widerruf  eines  Erziehungsberechtigten  genügt,  auch  wenn
beide  Eltern  anfangs  zugestimmt  haben).  Der  Widerruf  bewirkt,  dass  veröffentlichte  Daten  aus  den
Internetauftritten des Vereins entfernt werden und keine weiteren Veröffentlichungen getätigt werden. Bei
Veröffentlichungen  von  Gruppenfotos /  -videos  führt  der  spätere  Widerruf  einer  einzelnen  Person
grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild / Video entfernt werden muss. Zudem bewirkt der Widerruf eine
Löschung aus deVerteilern des  Email-Newsletter und von Messengerdiensten.

Nonplusultra Esslingen e.V. 1.Vorsitzender
Silcherstraße 19 Benjamin Klotz
73666 Baltmannsweiler 07153-4065864
www.npu-es.de

Hiermit erteile ich Nonplusultra Esslingen e.V. 
die Einwilligung für o.g. Zwecke meinen Name, 
Vorname, ggf. Funktion im Verein, Bild- und 
Tonaufnahmen, Leistungsergebnisse und 
Veranstaltungsteilnahmen veröffentlichen darf. 
Die rechtliche Grundlage hierfür ist §6 Abs. a) 
DSGVO.

Hiermit erteile ich Nonplusultra Esslingen e.V. die 
Einwilligung für voranstehende Kommunikations-
zwecke meine Emailadresse und Telefonnummer 
zu verwenden. Die rechtliche Grundlage hierfür 
ist §6 Abs. a) DSGVO.

Datenschutz


