Einwilligungserklärung
Die Organisa on (SG Rota on Prenzlauer Berg - Abteilung Fußball, Sredzkistr. 8, 10435 Berlin)
möchte im Rahmen des S ckerstars-Projekts Fotos anfer gen/anfer gen lassen, um diese mit Namen
und S cker-Nummer der abgebildeten Spieler der Vertragspartnerin S ckerstars GmbH (WilhelmKabus-Str. 42—44, Haus 6.3, 1. OG, 10829 Berlin; im Folgenden: S ckerstars) und weiteren
Projek eilnehmern (z. B. am Projekt teilnehmenden Supermärkten, Druckereien etc.) zur
Verarbeitung zu übermi eln. Datenschutzinforma onen von S ckerstars nden Sie unter: h ps://
s ckerstars.de/datenschutz/.
Ihre Fotos werden für folgende Zwecke genutzt:
Erstellung von S ckern für Sammelalben, die im Supermarkt angeboten werden
ggf. Vervielfäl gung und Verbreitung des Lichtbildes auf Speichermedien (nur soweit das
Projekt dies erfordert)

•
•

S ckerstars darf die Fotos hierfür verändern, z. B., um sie an den jeweiligen Nutzungszweck
anzupassen (z. B. Retusche-, Farb- und Au ösungsanpassungen; Einfügen von Texten; Änderung von
Hintergründen). Hierzu zählt auch, die Aufnahmen digital zu verändern, Ausschni e zu bilden und
Kollagen zu erstellen.
Um die Ar kel zu den vorgenannten Zwecken auch mit Ihren Daten zu erstellen und
Projek eilnehmern zur Verarbeitung zu übermi eln, möchten wir Sie um Ihr Einverständnis bi en.

Mindestens 18 Jahre alt

Unter 18 Jahre alt (die Einwilligung
wird durch den/die Träger der
elterlichen Verantwortung erteilt)

Ja, ich bin damit einverstanden, dass mein
Foto, mein Name und die S cker-Nummer zu
den oben beschriebenen Zwecken verarbeitet
werden (Widerruf jederzeit möglich).

Ja, ich/wir als Träger(in) der elterlichen
Verantwortung sind damit einverstanden,
dass das Foto, der Name unseres Kindes und
die S cker-Nummer zu den oben
beschriebenen Zwecken verarbeitet werden
(Widerruf jederzeit möglich).

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Ihre Einwilligung (bzw. die Einwilligung des/der
jeweiligen Träger(s) der elterlichen Verantwortung) gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO, die Sie uns
mit Ihrer Unterschri erteilen. Diese Einwilligung können Sie uns gegenüber jederzeit widerrufen.
Bi e wenden Sie sich hierfür an uns (die Organisa on). Ihre personenbezogenen Daten verwenden
wir, bis Sie Ihre Einwilligung uns gegenüber widerrufen haben.
Ihnen stehen folgende Rechte aufgrund der Verarbeitung personenbezogener Daten zu:
Auskun srecht, Berich gungsrecht, Recht zur Einschränkung der Verarbeitung, Löschungsrecht,
Unterrichtungsrecht, Recht auf Datenübertragbarkeit, Widerspruchsrecht, Widerrufsrecht,
Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.
____________________________________________
Ort, Datum
Vor- und Nachname (Druckbuchstaben)

____________________________________________
Unterschri
____________________________________________
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Unterschri Erziehungsberech gte/r

