Information zur Einverständniserklärung einer WhatsApp
Gruppe
Wir wollen ab 12.08.2019 eine neue WhatsApp Gruppe für unsere Kinder und deren Eltern
sowie Trainern und Betreuern gründen, in der wir Nachrichten, Informationen, Bilder von
Wettkämpfen, Veranstaltungen und interessanten Vereinsgeschehen untereinander
austauschen können. Hierbei werden auch Personen und Situationen in die Gruppe gestellt.
In Anbetracht der möglich datenschutzrechtlichen Probleme werden in dieser
Gruppe nur diejenigen Freiwilligen eingestellt, die die folgende Erklärung
unterschreiben und sich mit der innerhalb der Gruppe veröffentlichten Daten,
Bilder und Informationen einverstanden erklären.
Wir weisen darauf hin, dass jeder für die in die WhatsApp Gruppe gestellte
Information, egal welche Art, selbst verantwortlich ist und durch das Einstellen in
die WhatsApp Gruppe jegliche Bildrechte u.a. aufgibt.
Die derzeit bestehende Gruppe werden wir zum 31.08.2019 schließen. Sobald uns die
Einverständniserklärungen vorliegen, werden die Teilnehmer/Teilnehmerinnen in die
WhatsApp Gruppe aufgenommen.
Wir wünschen euch eine wunderschöne Ferienzeit mit vielen tollen Erlebnissen.
Euer Trainerteam

Einverständniserklärung

Ich _____________________________________________________________________
(Name, Vorname)
________________________________________________________________________
(Ggf. Namen des/der betroffenen Kindes/Kinder)
bin damit einverstanden, dass meine Mobilfunknummer in die KinderTrisport WhatsApp
Gruppe aufgenommen wird und für jeden innerhalb der Gruppe sichtbar und erreichbar ist.
Weiterhin ist mir bewusst, dass somit alle Gruppenmitglieder mein WhatsApp Benutzerkonto
(je nach meinen persönlichen Einstellungen) einsehen können und diese ggf. ihrem
Telefonbuch und eigenen Datenbanken zufügen können.
Ich verpflichte mich jedoch ausdrücklich dazu, die somit erhaltenen Daten in keiner Weise an
Dritte insbesondere nicht an gewerbliche Institutionen oder Firmen, weiterzugeben, ohne
zuvor die Zustimmung, Einwilligung oder Genehmigung der betreffenden Person oder deren
Sorgeberechtigten, Vertreter oder Bevollmächtigten einzuholen.
Die in WhatsApp hinterlegte Mobilfunknummer lautet ____________________________.
Ich bin damit einverstanden, dass Bilder, die bei Wettkämpfen, Trainingslagern von mir und
meinem Kind gemacht und in die Gruppe gestellt werden und trete somit für diese Daten das
Recht am eigenen Bild ab.
Ort: _________________________

Datum:_____________________

_____________________________
Unterschrift der Sorgeberechtigten

___________________________
Unterschrift Kind/Jugendliche ( r)

Hinweis:

Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen werden kann. Der Widerruf ist
(in Schriftform oder per Mail fabian.friese@live.de) zu richten an Fabian Friese.

