Formblatt Einwilligungen – Mitglieder
Die folgenden Einwilligungen/Bestätigungen betreffen folgendes Mitglied:

Daten des Mitglieds oder Familienangehörigen (nicht Mitglied)
Vorname:
Nachname:
Geburtsdatum:
(dd.mmm.yyyy)

Bitte im folgenden Text entsprechendes ankreuzen und Einverständniserklärungen unterschreiben!
1.) Bei neuer Mitgliedschaft bitte entsprechende Angaben machen:
Ich möchte im Förderverein Special Olympics e.V. (FSOH) aktiv am Vereinsleben,

 als Helfer und/oder Betreuer/Coach bei lokalen Veranstaltungen teilnehmen.
 als Betreuer/Coach bei externen Veranstaltungen/Wettbewerben, oder
 als Athlet mit einer geistigen Behinderung, oder
 als Sportler ohne Behinderung (Unified Partner).
in der Sportart:

 Schwimmen
 Radsport
 Ski Alpin

 Leichtathletik (Laufen)
 Handball
 Golf

teilnehmen.

_____________________
Ort, Datum

_____________________________
Unterschrift Vereinsmitglied
(wenn mindestens 18 Jahre und geschäftsfähig)

oder, des Erziehungs-/Vertretungsberechtigten /Betreuers
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2.)

Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen
und Pressemitteilungen des FSOH

(Von allen auszufüllen)

Im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit und auf Grundlage des berechtigten Interesse berichtet der FSOH über die
Teilnahme und Erfolge seiner Mitglieder an öffentlichen Sportveranstaltungen, sowie über
Vereinsveranstaltungen auf seiner Internetseite www.fsohochrhein.de und auf seiner Facebookseite
www.facebook.de/fsohochrhein und/oder übermittelt dies an die lokale/regionale Zeitungen.
Im Zuge der Berichterstattung werden dabei Bilder und Videos von den verschiedensten Veranstaltungen
durch den FSOH oder dessen Beauftragten erstellt und veröffentlicht.
Bei Sportlern wird, unter Umständen, der Name (vorzugsweise der Vorname) sowie die erzielten sportlichen
Ergebnisse genannt.

 Ja, Ich erkläre mich damit einverstanden das der FSOH Bilder und Videos, in denen ich erkannt werde,
wie beschrieben abspeichert und auf seiner Internetseite und Facebookseite veröffentlicht und/oder dies an
die lokalen/regionalen Zeitungen übermittelt.
Ebenfalls bin ich damit einverstanden das mein Name und meine sportlichen Erfolge in der Berichterstattung
genannt werden.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen
werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche
Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.
Ich bestätigen die Rechteübertragung an den FSOH zur Veröffentlichung von Bildern und Videos in Print- und
elektronischen Medien für Bilder, Videos und Texte die vom FSOH oder deren Beauftragte erstellt wurden.
Diese Einwilligung gilt auch für die Weitergabe und die Nutzung von Bildern und Videos durch Dritte, die dem
Verein nicht bekannt sind.
Ich werde, aus einer dem Verein nicht bekannten Veröffentlichung von Bildern und Videos, keinerlei Rechte
gegen den Verein gelten machen. Anspruch auf eine Vergütung oder Aufwandsentschädigung besteht nicht.
Jegliche Ansprüche gegen den FSOH und/oder gegen Dritte im Zusammenhang mit dieser Einwilligung und
Rechteübertragung bestehen nicht.
Mit ist bekannt, dass ich die Informationen für Vereinsmitglieder gemäß Art. 13 DSGVO auf der Webseite des
FSOH (https://fsohochrhein.de/der-verein/informationen-fuer-mitglieder/downloads-fuer-mitglieder/)
nachlesen kann.
Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem FSOH jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies
dem Verein möglich ist.

 Nein, Ich bin nicht damit einverstanden, dass Bilder sowie Name und Sportergebnisse von mir im
Internet veröffentlicht oder an die Presse weitergegen werden.
Das ist sehr schade, aber deine Entscheidung. Dieses verursacht für uns zusätzliche Arbeit und es kann auch
passieren das wir dich bitten müssen, bei Gruppenaufnahmen, an die Seite zu treten.

.

_____________________
Ort, Datum

_____________________________
Unterschrift Vereinsmitglied,
(wenn mindestens 18 Jahre und geschäftsfähig)

oder, des Erziehungs-/Vertretungsberechtigten/Betreuers
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3.)

Einwilligungen zur Teilnahme an Special Olympics und anderen Sportveranstaltungen

(Von allen auszufüllen, die mit uns an Sportveranstaltungen gehen wollen)

3.1.

Einwilligung zur Teilnahme an Special Olympics Wettbewerben sowie der Weitergabe
von persönlichen Daten an Dritte
Du möchtest mit uns an Special Olympics oder anderen Sportveranstaltungen teilnehmen.
Im Allgemeinen muss die Teilnahme bei dem entsprechenden Veranstalter gemeldet werden.
Diese Anmeldungen werden vom FSOH für alle teilnehmenden Sportler des FSOH gesammelt durchgeführt.
Zur Durchführung der Sportveranstaltung benötigt der Veranstalter von den Teilnehmern folgende
persönliche Daten (dies kann je nach Veranstaltung variieren):
Vor und Nachnahme, Geburtsdatum, eventuell sportliche Vorergebnisse, Passfoto falls für
Akkreditierung benötigt, eventuelle besondere Verpflegungsangaben, Kontaktdaten (Telefon/E-Mail)
für Funktionsträger der Delegation, bei mitreisenden Familienmitgliedern eventuell auch das
Verwandtschaftsverhältnis zum gemeldeten Sportler sowie die Adressdaten zwecks Rechnungstellung.
Damit wir diese Daten beim Veranstalter angeben können benötigen wir deine Einwilligung zur Weitergabe
deiner persönlichen Daten zum Zwecke der Durchführung der entsprechenden Veranstaltung.
Auch benötigen wir deine Einwilligung zur Weitergabe etwaiger Betreuungsrelevanter Daten an die
mitreisenden Betreuer/Coaches.
Da es sich bei diesen Veranstaltungen meistens um öffentliche Sportveranstaltungen handelt, ist davon
auszugehen das die Ergebnisse und eventuell Fotos der Veranstaltung vom Veranstalter, auf Grundlage des
berechtigten Interesses, im Internet publiziert werden. Genauere Angaben dazu sind in den Ausschreibungen
oder in den Datenschutzinformationen des jeweiligen Veranstalters ersichtlich.

 Ja, Ich möchte mit dem FSOH an Special Olympics oder anderen Veranstaltungen teilnehmen.

Deshalb erkläre ich mich damit einverstanden, dass der FSOH mich bei Special Olympics oder anderen
Sportveranstaltungen unter Angabe meiner notwendigen persönlichen Daten anmeldet.

Ich willige ein das der FSOH, Veranstaltungs- und, falls notwendig, Betreuungsrelevante persönliche Daten
speichert und an die begleitenden Betreuer weitergibt.
Mir ist bewusst das Ergebnisse und/oder Fotos der Sportveranstaltung vom Veranstalter im Internet
veröffentlicht werden können.
Ich willige ein, dass der jeweilige Veranstalter meine persönlichen Daten zur Durchführung der Veranstaltung
verwenden darf. Diese Einwilligung kann ich jederzeit bei dem jeweiligen Veranstalter widerrufen.
Mein Rechte auf Löschung meiner Daten, die zur Teilnahme und Durchführung einer Veranstaltung gemeldet
wurden, muss ich bei dem jeweiligen Veranstalter einer Veranstaltung geltend machen und nicht beim FSOH.
Diese Einverständniserklärung kann gegenüber dem FSOH jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
werden.

 Nein, Ich bin nicht damit einverstanden und kann deshalb nicht unter der Leitung des FSOH an Special

Olympics oder anderen Sportveranstaltungen teilnehmen, sondern muss mich selbst bei Veranstaltungen und
auf eigene Kosten anmelden.

_____________________
Ort, Datum

_____________________________
Unterschrift Teilnehmer,
(wenn mindestens 18 Jahre und geschäftsfähig)

oder, des Erziehungs-/Vertretungsberechtigten/Betreuers
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3.2.

Bestätigung der gesundheitlichen Sporttauglichkeit
(Athleten und Unified Partner die mit uns an Sportveranstaltungen gehen wollen)

 Ja, ich bestätige, dass für den genannten Sportler eine ärztliche Sporteignungserklärung vorliegt, bzw. der
Sportler aus medizinischer Sicht uneingeschränkt seine Sportart ausüben darf.
Diese Erklärung sollte bei Bedarf vorgelegt werden können.

3.3

Bestätigung des Versicherungsschutzes

(Athleten, Unified Partner, Funktionsträger, die mit uns an Sportveranstaltungen gehen wollen)

 Ich bestätige, dass ein ausreichender Versicherungsschutz für die genannte Person besteht.

(Haftpflicht und Krankenversicherung ist Pflicht, eine Unfallversicherung ist empfehlenswert).

3.4

Bestätigung einer geistigen Behinderung
(Athleten die mit uns an Sportveranstaltungen gehen wollen)

 Ich bestätige, dass bei dem genannten Athleten eine geistige Behinderung im Sinne von Special Olympics
diagnostiziert ist.

Information:
(Artikel 1, Absatz L, §4.)
Für die Teilnahmeberechtigung bei Special Olympics gilt eine Person als geistig behindert, wenn diese eine der
nachfolgenden Kriterien erfüllt:
a.
Eine Institution oder ein Arzt die geistige Behinderung einer Person bestätigt hat.
b.
Eine kognitive Entwicklungsstörung vorliegt, welche durch standardisierte Maßnahmen
belegt wird, wie die Bestimmung des Intelligenzquotienten „IQ“ oder anderen Methoden,
die in dem Land der jeweiligen Special Olympics Organisation innerhalb des Fachbereichs als
anerkannt gelten.
c.
Personen mit einer damit eng verwandten Entwicklungsstörung. Darunter versteht man
bestehende Einschränkungen sowohl im allgemeinen Lernbereich (wie z.B. IQ) als auch in
den adaptiven Fähigkeiten (wie z.B. Freizeit, Arbeit, eigenständiges Leben,
Selbstbestimmung oder Selbstverantwortung).
Personen jedoch, deren funktionale Einschränkungen einzig auf einer körperlichen, verhaltensmäßigen oder
sonstigen psychischen Behinderung bzw. einer spezifischen Lern- oder sensorischen Behinderung beruhen,
sind für eine Teilnahme bei Special Olympics als Athlet nicht berechtigt, könnten aber als Volunteer oder
Unified Partner fungieren. )

3.5

Bestätigung für Athleten mit Down-Syndrom:
(Athleten mit Down-Syndrom die mit uns an Sportveranstaltungen gehen wollen)

 Ich bestätige, dass bei dem genannten Athleten KEINE Atlanto-Axiale Instabilität diagnostiziert wurde.
Anmerkung: Um dies festzustellen muss der Sportler entsprechend geröntgt worden sein. Wurde eine
Instabilität festgestellt darf der/die Sportler ohne vorhergehende Genehmigung von Special Olympics nicht
an Wettbewerben teilnehmen.

_____________________
Ort, Datum

_____________________________
Unterschrift
(wenn mindestens 18 Jahre und geschäftsfähig)

oder, des Erziehungs-/Vertretungsberechtigten/Betreuers
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3.6

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG und RECHTEEINRÄUMUNG für Film- und Fotoaufnahmen
von Special Olympics Deutschland e.V. und deren Unterorganisationen
(nachfolgend 'SOD' genannt) im Rahmen von Nationalen oder Regionalen Spielen und
dazugehörigen Wettbewerben
(Alle Mitglieder / Nicht Mitglieder (Familienangehörige) die mit uns an Special Olympics Sportveranstaltungen
teilnehmen wollen)

 Hiermit erkläre ich mein Einverständnis mit nachfolgend aufgeführten Rechten:
•

•

•

•

•

•

•

SOD darf Filmaufnahmen, Fotos und Interviews für Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
verwenden und veröffentlichen, die im Rahmen von Nationalen Spielen und dazugehörigen
Wettbewerben (z.B. Anerkennungswettbewerbe) produziert werden und auf denen Teilnehmer/innen erkennbar sind (nachfolgend 'Aufnahmen').

Eine veränderte Aufnahme darf SOD nur nach Rücksprache und Freigabe mit der
Einrichtung und/oder dem Teilnehmer/der Teilnehmerin bzw. seinem/r gesetzlichen Vertreter/-in
wie vorgenannt veröffentlichen.
Wir sind mit der Erkennbarkeit der Teilnehmer/-innen auf den Aufnahmen ebenso ausdrücklich
einverstanden wie mit der Ausstrahlung und Erkennbarkeit der Stimmen mit/ohne Namensnennung
in Audio- und/oder audio-visuellen Medien (insbesondere im Internet). Ein Anspruch auf
Namensnennung besteht nicht.
SOD erhält zum Zwecke der Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie zur Verwendung auf
den SOD-Homepages und Social-Media-Kanälen das zeitlich, inhaltlich und räumlich unbeschränkte
Nutzungsrecht an den Aufnahmen, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung,
Veröffentlichung, Ausstellung und öffentlichen Wiedergabe in allen Medien (z.B. Internet).
Jede werbewirksame Verwendung (z.B. als Teil einer Kampagne oder als Titelmotiv von Drucksachen
mit einzelnen Teilnehmern) ist SOD nur nach Rücksprache mit der Einrichtung und/oder dem
Teilnehmer/der Teilnehmerin bzw. seinem/r gesetzlichen Vertreter/-in gestattet.
Anspruch auf eine Vergütung oder Aufwandsentschädigung besteht nicht. Jegliche Ansprüche gegen
SOD und/oder gegen Dritte im Zusammenhang mit dieser Einwilligung und Rechteübertragung
bestehen nicht.
Ich kann meine Einwilligung jeder Zeit mit Wirkung für die Zukunft, beim Veranstalter Special
Olympics Deutschland, widerrufen.

 Nein, Ich bin nicht damit einverstanden und kann deshalb nicht unter der Leitung des FSOH an

Special Veranstaltungen teilnehmen, sondern muss mich selbst und auf eigene Kosten bei Special Olympics
Veranstaltungen anmelden.

_____________________
Ort, Datum

_____________________________
Unterschrift Teilnehmer
(wenn mindestens 18 Jahre und geschäftsfähig)

oder, des Erziehungs-/Vertretungsberechtigten/Betreuers
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