DORF-RALLYE DURCH SCHUBY
Da zurzeit leider kein Sport stattfinden kann, du dich aber trotzdem draußen
sportlich betätigen darfst, haben wir eine Rallye für dich geplant.
Teilnahmebedingungen:
•

Du bist Mitglied im VfB Schuby von 1952 e. V.

•

Die Rallye ist dazu gedacht, dass du dich an der frischen Luft, mit dem
Rad oder zu Fuß bewegst und so auch nebenbei unser Dorf ein wenig
genauer kennenlernst. Sei fair und lasse dich bitte nicht mit dem Auto zu
den einzelnen Stationen fahren

•

Bitte passe im Straßenverkehr besonders gut auf!

•

Versuche, die Rallye am liebsten allein oder nur mit einer Freundin/ einem
Freund zu unternehmen. Denke daran, dass wir uns in diesen Zeiten mit so
wenig Menschen, wie möglich treffen dürfen.

•

Du darfst die Rallye auch gerne auf mehrere Tage aufteilen.

•

Trage eine Maske bei dir, so dass du diese aufsetzen kannst, wenn es
notwendig ist.

•

Nehme bitte dein Handy mit. (Damit wir deine Fotos auch veröffentlichen
dürfen, unterschreibe oder lasse bitte von deinen Erziehungsberechtigten
die folgende Einwilligungserklärung unterschreiben.)

Wenn du alle Fragen beantwortet hast, wirf den Fragenkatalog bis zum
09.05.21 bei Johanna Weigand, Marschenkamp 33 in Schuby oder Maike
Roggensack, Birkenweg 8a in Schuby in den Briefkasten.
Es gibt auch eine Kleinigkeit zu gewinnen.
Viel Erfolg!

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
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
Facebook-Seite des Vereins
Regionale Presseerzeugnisse (z.B. Schleswiger Nachrichten, Moin Moin,
Wochenschau)

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 Wide rruf der
Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichen Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet
kann durch den VfB Schuby von 1952 e.V. nicht sichergestellt werden, da z. B. andere
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben können. Der VfB Schuby
von 1952 e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Nutzung durch Dritte wie z.B.
für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließende 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.
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der
gesetzlichen Vertreter auch die Einwilligung des Minderjährigen 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 des Teilnehmers oder der Teilnehmerin:
_________________________________________________________________________
Ggfs. Vor- und Nachname des/der gesetzlichen Vertreter/s:
__________________________________________________________________________
Datum und Unterschrift des Teilnehmers/der Teilnehmerin oder des/der gesetzlichen
Vertreter/s:
__________________________________________________________________________

Der Widerruf ist zu richten an: VfB Schuby von 1952 e.V., Meiereistraße 5, 24855 Jübek
datenschutz@vfb-schuby.de

