Erklärung zum Datenschutz (DSGVO) und zur Veröffentlichung von Fotos
Ich bin damit einverstanden, dass die Angaben zu meinem Kind als auch die angegebenen
Kontaktdaten aus organisatorischen Gründen durch die HSG Hohenlohe, vertreten durch die
Stammvereine TSV Pfedelbach und TSG Öhringen, genutzt werden. Die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten erfolgt aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung des Vertrages gemäß
Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der
vorgenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung
für die Zukunft schriftlich widerrufen werden kann.
Es wird auf die Datenschutzordnung der TSG Öhringen verwiesen:
https://www.tsg-oehringen.de/fileadmin/verein/files/Datenschutzordnung_TSG_OEhringen.pdf
Der Widerruf ist schriftlich an die Jugendleitung zu richten: jugend@hsg-hohenlohe.de
Ebenso willige ich ein, dass Fotos und Videos mit meinem Kind im Rahmen des Handballcamps
angefertigt und veröffentlicht werden dürfen.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meinem Kind und/oder 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 Widerruf der Einwilligung muss in Textform (per
Mail) gegenüber der Jugendleitung der HSG Hohenlohe erfolgen.
Der Widerruf ist schriftlich an die Jugendleitung zu richten: jugend@hsg-hohenlohe.de
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann
durch die HSG Hohenlohe nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und
Videos kopiert oder verändert haben könnten. Die HSG Hohenlohe kann nicht haftbar gemacht
werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und
Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.

Organisatorische Hinweise
Nach Erhalt des Anmeldeformulars wird Ihnen die Rechnung für das Handballcamp zugestellt. Erst
bei Eingang der Zahlung bei der HSG Hohenlohe ist Ihr Kind verbindlich angemeldet.
Eine Stornierung der Campteilnahme ist bis 4 Wochen vor Beginn des Trainingscamps möglich; bei
einer späteren Stornierung besteht kein Anspruch auf Rückzahlung.
Sie erhalten von der HSG Hohenlohe mindestens 2 Wochen vor Beginn des Camps weitergehende
Informationen; unter anderem die Uhrzeit zum Start des Camps sowie den Trainingsgruppen an den
Camptagen.
Bei Abbruch oder Unterbrechung des Camps durch eine(n) TeilnehmerIn (z.B. bei Krankheit,
familiären Umständen, usw.) oder bei einem Ausschluss durch die HSG Hohenlohe wegen Verstoßes
gegen Ordnung, Disziplin oder unsportlicher Verhaltensweise besteht kein Anspruch auf
Rückzahlung.
Die/der Erziehungsberechtigte(n) sind verpflichtet, das/den Kind/Jugendlichen auf eigene Kosten
nach Hause zu holen, wenn ein Abbruch oder ein Ausschluss der Campteilnahme vorliegt.
Für mitgenommene Wertsachen sowie Bargeld wird durch die HSG Hohenlohe keine Haftung
übernommen.

