
Seite 1 von 2 
 

Einwilligungserklärung betreffend 
 

für Beschäftige im Rahmen des Sportbetriebs (ÜbungsleiterInnen, 
TrainerInnen, etc.) sowie sonstige Beschäftigte  

 

im Verein  

"be in motion" - Verein zur Förderung von sportlichen Aktivitäten von 
Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf/Behinderung 

Nordbahnstraße 36/2/4.2, 1020 Wien – ZVR Zahl 962163752 

 
Ich, 	 	 	 	 	 	 	 geb. am,     stimme 
hiermit ausdrücklich zu, dass der Verein „be in motion“ Fotos von mir zu den jeweils angeführten Zwecken 
verarbeiten darf (zutreffendes bitte ankreuzen): 

� Fotos von Veranstaltungen und/oder ein Porträtfoto zum Zweck der internen Information und 

Dokumentation (z.B. Fotodatenbank im Intranet). 

� Fotos zu Repräsentations- und Informationszwecken in Presseaussendungen sowie Drucksorten des 

Verein be in motion wie Flyer, Broschüren oder Geschäftsberichten. Weiters stimme ich hiermit ausdrücklich 

zu, dass meine Fotos zum Zweck der Gestaltung der Presseaussendungen oder Drucksorten an externe 

Dienstleister (z.B. Marketing-Dienstleister oder Druckerei) übermittelt werden dürfen. 

� Fotos zu Repräsentations- und Informationszwecken auf der Website sowie auf Social Media Plattformen 

des Verein „be in motion“ sowie der SEI DABEI Initiative, der #machmit Initiative des Kooperationspartners 

der SFBK GmbH (www.machmit.or.at, www.instagram.com/machmit,   www.schneetiger.at,  

www.facebook.com/dieschneetiger,   www.instagram.com/dieschneetiger) und der kick mit Initiative  des 

Vereins kick mit Österreich  (www.kickmit.at, www.facebook.com/kickmit.at,    www.instagram.com/kickmit ). 

Ich nehme zur Kenntnis, dass mir jedes konkrete Foto, das künftig veröffentlicht werden soll, im Vorfeld 

rechtzeitig zur Einholung meiner gesonderten Einwilligungserklärung vorgelegt wird. Weiters nehme ich zur 

Kenntnis, dass ich die gegenständliche Einwilligung oder jede künftige Einwilligung für den konkreten 

Einzelfall jederzeit per E-Mail an die office@beinmotion.at widerrufen kann. 

Mir ist bewusst, dass ich diesen Widerruf in Bezug auf alle Fotos oder nur in Bezug auf einzelne Fotos 

erklären kann. Sind davon einzelne Fotos betroffen, werde ich im Zuge des Widerrufs einen Screenshot mit 

den betreffenden Fotos sowie Angaben zum Fundort übermitteln. Im Fall des Widerrufs werden die 

betroffenen Fotos entfernt. 
 
HINWEIS: Im Rahmen der Verarbeitung meiner Fotos stehen mir neben dem jederzeitigen Widerrufsrecht 
auch folgende Rechte zu: Rechte auf Auskunft, Recht auf Berichtigung, Recht auf Löschung, Recht auf 
Datenübertragbarkeit 



Seite 2 von 2 
 

 
Nähere Ausführungen zu meinen Rechten finde ich in der deutschen Fassung der DSGVO (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE). 
Wenn ich der Meinung bin, dass die Verarbeitung meiner Fotos gegen die DSGVO oder eine andere 
datenschutzrelevante Vorschrift verstößt, steht es mir frei, bei der Datenschutzbehörde (https://www.dsb.gv.at/) Beschwerde 
zu erheben. 
 
 
__________________________    __________________________________ 
Ort, Datum:       Unterschrift: 
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