
Einwilligung in die Verö ffentlichung vön Persönenbildnissen 
 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen 
Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden 
Medien veröffentlicht werden dürfen: 
 
Homepage des Vereins, Fussball.de, dfbnet.org, Soziale Medien-Accounts des 
Vereins (z.B. Facebook, Twitter, Instagram), regionale Presseerzeugnisse (z.B. Die 
Harke, Meerregion Anzeiger, Stadtblatt, Marktplatz, RSV-Newsletter) 
 
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. 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 (Brief oder per Mail) gegenüber dem 
Verein erfolgen.  
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im 
Internet kann durch den RSV Rehburg e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere 
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der RSV 
Rehburg e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch 
Dritte wie z.B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender 
Nutzung und Veränderung.  
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos 
von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des 
Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 
 
 
____________________  _______________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift  
 
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:  
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der 
Einwilligung des Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter 
erforderlich. Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der 
Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit 
der Veröffentlichung einverstanden.  
 
 
______________________________________________ 
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:    
   
 
______________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:    
   
 
Der Widerruf ist zu richten an:  
RSV Rehburg e.V., Messloher Weg 10, 31547 Rehburg-Loccum 
Email: mail@rsv-rehburg.de  



 

 

Bitte in Blockschrift ausfüllen | *Pflichtfelder 

    BEITRITTSERKLÄRUNG 

    ÄNDERUNGSMITTEILUNG 

 
 
 

 

Name* 

Vorname* 

Geburtsdatum* 

E-Mail 

Telefon/Mobil 

PLZ* Wohnort* 

Straße* Hausnummer* 
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Jahresbeitrag* (Zahlungstermin halbjährlich zum 01.Februar und 01. August.) Namen* (Partner & Kinder) 

Erwachsene 102,00 € 

Jugendliche 90,00 € 

Familie ohne Kinder 126,00 € 

Familie mit Kindern 138,00 € 

B
a
n
k
v
e
rb

in
d

u
n
g

 

IBAN* 

D E                     

BIC* 

          

Kontoinhaber/in* 

Bank / Zweigstelle* 

Hiermit trete ich dem „RSV Rehburg e.V.“, Kurzform „RSV“ 
bei und erkenne die Satzung dieses Vereins an. Ich 
bestätige die Richtigkeit der Angaben zu meiner Person, die 
ich dem RSV zum Zwecke der Datenerfassung im 

Zusammenhang mit meinem Beitritt zur Verfügung stelle.  

Meine personenbezogenen Daten werden vom RSV unter 
Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften der  
EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und des 
deutschen Datenschutzrechts (BDSG) in der jeweils 
gültigen Fassung, für die Begründung und Verwaltung 
meiner Mitgliedschaft erhoben, verwaltet und genutzt. Im 
Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden meine Daten 
weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte 
erfolgt nur mit meiner gesonderten Einwilligung. Eine 
Weitergabe der Daten zu Marketingzwecken findet nicht 
statt. 
 
Weitere Hinweise zum Datenschutz finde ich unter: 
https://rsv-rehburg.de/datenschutz 
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SEPA-Basislastschriftmandat (wiederkehrende Lastschriften): 
Gläubiger-Identifikationsnummer des RSV: DE22RSV00000129650 
(Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt) 
SEPA-Basislastschriftmandat: Ich ermächtige den RSV, den jeweils von mir oben 
angegebenen Jahresbeitrag zur vereinbarten Fälligkeit (siehe oben) von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom RSV 
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
  
 
O r t /D a t um /U n t e rs c h r i f t  

Einwilligung in die Übermittlung meiner personenbezogenen Daten an die Bank 
zu Zwecken der Abwicklung des SEPA-Lastschriftmandats. Hiermit willig ich ein, 
dass der RSV meine personenbezogenen Daten (insbesondere Name, IBAN/BIC, 
Jahresbeitrag), für die Abwicklung des SEPA-Lastschriftmandats an den/die 
ausführenden Zahlungsdienstleiter übermittelt. Die Übermittlung der vorstehend 
genannten Daten ist Voraussetzung dafür, dass der RSV den o.g. Jahresbeitrag 
(halbjährlich) über das SEPA-Lastschriftmandat einziehen kann. Meine Einwilligung ist 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung für den vorgenannten Zweck. Meine 
Einwilligung ist freiwillig. Ich bin berechtigt, meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft zu widerrufen. Der Widerruf berührt nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund 
meiner Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung. Weitere Hinweise zum 
Datenschutz finde ich unter: https://rsv-rehburg.de/datenschutz 
 

 
O r t /D a t um /U n t e rs c h r i f t  O r t /D a t um /U n t e rs c h r i f t  

 

Geschlecht* 

männlich weiblich 

Sparte* (Mehrfachnennung möglich, bitte Hauptsparte unterstreichen) 

American Football Fußball Tennis (evtl. Zusatzbeitrag fällig) 


