
 
 

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz  
 

Die im Anmeldeformular und Eingangsfragebogen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, 
Anschrift, Telefonnummer und Gesundheitsfragen, die allein zum Zwecke der Durchführung des jeweiligen 
Kurses notwendig und erforderlich sind, werden nur zu internen Zwecken erhoben und nicht an Dritte 
weitergereicht. 

Grundlage für eine Teilnahme ist die Anerkennung der Teilnahmebedingungen (AGB) dem 
Eingangsfragebogen und der Haftungsausschluss-Vereinbarung. 

Ich erkenne hiermit diese Bedingungen an.    ☐  

  

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 

Der Teilnehmer willigt ein, dass Fotos und Videos von seiner Person von dem Kurs angefertigt und in 
folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: Homepage des Vereins, regionale Presseerzeugnisse (z.B. 
Schaumburger Nachrichten , Wochenblatt). 
Er ist darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit seiner 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 (Brief oder per Mail) gegenüber der Laufschule Lauenhagen erfolgen. 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch die 
Laufschule Lauenhagen nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos 
kopiert oder verändert haben könnten. Die Laufschule Lauenhagen 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. 
Der Teilnehmer wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz seines Widerrufs Fotos und Videos von seiner 
Person im Rahmen der Teilnahme an Trainingsveranstaltungen der Laufschule Lauenhagen gefertigt und im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.      

                                      

 Zustimmung: 

Der Verwendung meiner persönlichen Daten zur Durchführung meines Kurses (Anmeldung, Auswertung, 
Rechnungslegung) stimme ich zu.   ☐   Ja       ☐   Nein 

                                                                                                                                                                         

Ich erkläre mein Einverständnis zur Verwendung von Personenbildnissen.   ☐  Ja      ☐  Nein 

 
Die Laufschule Lauenhagen darf meine E-Mail-Adresse zur Information über zukünftige Lauf- und 

Pilateskurse nutzen.     ☐  Ja     ☐  Nein 
 

 

 

Name:…………………………..       ………………………………..        Datum:………………………. 

                                                                ( Unterschrift )                

                                                                                                                                                                      22.01.19                                                


