
Einwilligung in die Veröffentlichung, Verarbeitung und Weitergabe 
Personenbildnisse und Daten 
Lt. Auskunft von der Landesbeauftragten für den Datenschutz Hannover am 25. März 2019 
 

Ich, _________________________________________ 

wurde, auf Folgendes hingewiesen und bestätige es mit Unterschrift: 

 

Mit ihrer Meldung zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft des Deutschen Dart Sport Verband 
e.V. sind sie damit einverstanden, dass von ihrer Person Fotos / Videos und personenbezogene Daten 
im Sinne und zur Durchführung der Veranstaltung und zur Präsentation veröffentlicht, verarbeitet 
und an Unternehmen, welche zur Durchführung der Meisterschaft benötigt werden, weitergegeben 
werden dürfen. 
 
Fotos / Videos und personenbezogene Daten von ihrer Person sind bei der Veröffentlichung im 

Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar. Eine Weiterverwendung und / oder 

Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit der Einwilligung nicht 

widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Der Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen werden. Der Wiederruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder Email) gegenüber 

dem Verein erfolgen. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos / Videoaufzeichnungen und Daten im Internet 

kann durch den DDSV e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos / 

Videos und Daten kopiert oder verändert haben könnten. Der DDSV e.V. kann nicht haftbar gemacht 

werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z.B. für das Herunterladen von Fotos / Videos 

und deren anschließender Nutzung und Veränderung. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich von meinen, zur Deutschen Meisterschaft des DDSV e. 

V. gemeldeten Spielern, die Genehmigung hierfür schriftlich vorliegen habe. Auf Verlangen des DDSV 

e.V. muss die Einsicht auf diese Genehmigung gewährt werden. 

 

Ort / Datum ______________________________________ 

Unterschrift_______________________________________ 

Dieses Schreiben ist bis zum 15.06.2019 um 21:00 Uhr ausgefüllt an die  

Ligabeauftragte Bettina Budjin per Mail an info@rmdl-dart.de zu senden.  

Nur wenn dieses Schreiben unterschrieben vorliegt, 

werden die Meldungen berücksichtigt. 

Der Widerruf ist zu richten an: 

DDSVe.V., Dietmar Reichard, Am Hahnenkleer Berg, Appartement 512, 38644 Goslar 


