Einwilligungserklärung / Declaration of consent
gemäß DSGVO / according to EUDATAP
Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz zwischen / written privacy statement between
_________________________________________________
Vorname / prename

__________________________________________________
Name / name

___________________________________________________________________
Strasse / street

_________________________________
Hausnummer / number

__________________
PLZ / post code

_________________________________
Land / country

_________________________________________
Ort / City

________________________________________
Geburtsdatum (nur bei Minderjährigen)
Date of birth (only minor children)

__________________________________________________
E-mail Adresse / e-mail address

und / and
Ulrich Neddens & Sabine Kämper - Richard-Strauss-Allee 1 - 42289 Wuppertal
(im Folgenden die Fotografen genannt / hereafter referred to as the photographers )

Hiermit willige ich ein, dass
- auf Sportveranstaltungen von den Fotografen Aufnahmen (Foto/Video) von mir gefertigt
werden dürfen
- die entstandenen Aufnahmen zu Publikationszwecken weiter gegeben und veröffentlicht
werden dürfen
- die Fotografen mich kontaktieren dürfen (z.B. per E-mail, Tel.,SMS), um mir
Bildauswahlen zur Ansicht zur Verfügung zu stellen.
Diese freiwillige Einwilligungserklärung beinhaltet gemäß §15, §17 DSGVO meine Rechte
- Auskunft über meine gespeicherten Daten zu erhalten
- jederzeit die Berichtigung, Löschung, oder Sperrung einzelner personenbezogener Daten
zu verlangen
- jederzeit ohne Angabe von Gründen von meinem Widerspruchsrecht Gebrauch zu
machen und die erteilte Einwilligungserklärung für die Zukunft ab zu ändern oder
gänzlich zu widerrufen.
I herewith agree that
- on sporting events the photographers may take pictures (photo/video) of my person
- the taken pictures may be transmitted to third parties for purposes of publications
- the photographers may contact me (e.g. e-mail. Telephone, sms) to provide image
selections on approval.
This voluntary declaration of consent includes my rights according § 15, § 17 DSGVO
- information request about my stored data
- adjustment, deletion, blocking of my personal data on demand at any time
- right of revocation at any time without any reason
________________________

Ort Datum / date

_______________________________________________________________________________________________________
Unterschrift (der Eltern bei Minderjährigen) / signature (parents of minors)

