
Einverständniserklärung der / des Erziehungsberechtigten bzw. 
gesetzlichen Vertreters/Vertreterin 
  
Hiermit erkläre ich (Vorname, Name)   

 

________________________________________________,    
als Erziehungsberechtigte/r, dass mein Sohn bzw. meine Tochter      

 
 
(Vorname, Name) __________________________________________,   
  

an den MTB-Veranstaltungen (z.B. Touren, Trainings, Workshops) des Skiclub Olsberg e.V., bis auf Widerruf, 
teilnehmen darf.     
Mir ist bekannt, dass Mountainbiken eine unfallträchtige Sportart ist und selbst bei vernünftigster Vorbereitung 
und Anleitung zu Verletzungen des Teilnehmers führen kann.      
Ich erkenne mit meiner Unterschrift an, dass der Skiclub Olsberg nicht für vom Teilnehmer selbst verursachte 
Schäden an Gesundheit und / oder Eigentum haftet.  
 
Teilnahmebedingungen:     

 Bei allen MTB-Touren besteht für minderjährige Teilnehmer Helmpflicht.  
 Das Fahrrad ist in technisch einwandfreiem Zustand.  
 Anfahrt zum bzw. die Abfahrt vom Treffpunkt / Startpunkt liegen nicht im Verantwortungsbereich des 

Skiclubs. 
 Ein Getränk / gefüllte Wasserflasche ist mit „auf Tour“ 
 Eine Mund- und. Nasenbedeckung wird bei der Tour/Veranstaltung in Rucksack/Tasche mitgeführt 

 
Die umseitigen Informationspflichten (Seite2/2) gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur 
Kenntnis genommen. 

(X) Ich habe die Einwilligungserklärung zur Verarbeitung meiner Kontaktdaten zur Kenntnis genommen und 
bin damit einverrstanden. 
 

(  ) Ich habe die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur 
Kenntnis genommen und bin mit der Veröffentlichung einverstanden.  
 
 
Telefonnummer für den Notfall:   _______________________________________________________ 
 
 
 
_______________      _____________________________________________________________________ 

Ort, Datum                  Unterschrift beider Erziehungsberechtigten bzw.des/der gesetzlichen Vertreters/in 
 
 

 
_______________      _____________________________________________________________________ 

Ort, Datum                  Unterschrift beider Erziehungsberechtigten bzw.des/der gesetzlichen Vertreters/in 
 

 

                                     ____________________________________________________ 

                    Unterschrift Minderjährige(r) zu den Bildrechten, ab 14 Jahren 
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Einwilligung in die Datenverarbeitung: 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die umseitig genannten Kontaktdaten (Seite 1/ 2) zur Organisation der 
MTB-Jugendveranstaltungen durch den Verein genutzt werden und hierfür auch an Vorstand, Fachwarte und 
Tourenguides weitergegeben werden. 
 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig 
erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden 
kann.  
 
 
 
 
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen: 
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von den an den MTB-Veranstaltungen teilnehmenden Personen 
angefertigt werden und in folgenden Medien veröffentlicht werden: 

- Homepage des Vereins (www.skiclub-olsberg.de) 
- lokalen Internetseiten (olsberg-mittendrin.de/bigge-online.de) 
- regionale Presseerzeugnisse (Briloner-Anzeiger, Sauerlandkurier, Westfalenpost) 

 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit unseren Personen 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 dem Verein erfolgen.  
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den 
Skiclub Olsberg e.V.. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert 
oder verändert haben könnten. Der Skiclub Olsberg e.V. 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.  
 

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:  
 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der gesetzlichen 
Vertreter auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich. 
 
 
 
Der Widerruf ist zu richten an:   
Skiclub Olsberg e.V., Talstraße 17, 59939 Olsberg, 1.vorsitzender@skiclub-olsberg.de 
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