
 
Einwilligungserklärung zur Erhebung, Verarbeitung, Nutzung 
und Veröffentlichung personenbezogener Daten  
sowie Foto/ Filmaufnahmen durch die  
Deutsche Feuerwehrsportföderation e.V. (DFS) 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von der Deutschen Feuerwehr Sportföderation e.V. (DFS) zu 
folgenden Zwecken erhoben, verarbeitet,  genutzt und veröffentlicht werden:  

Schriftverkehr wie z.B. Einladungen und Informationen sowie zur Veröffentlichung im Internet wie z.B. Multipli-
katoren, Ansprechpartner oder Abnahmeberechtigte des deutschen Feuerwehr Fitness Abzeichens (dFFA). 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persön-
lichen Daten meiner Person unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes, erhoben, verarbeitet, genutzt 
und übermittelt werden.  

Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf 
freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis ohne für mich nachteilige Folgen jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung werde ich richten an:  
 
Deutsche Feuerwehr Sportföderation e.V. 
Eibenweg 6 
42651 Solingen 
Mail: info@dfs-ev.de 

Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten gelöscht. 

Foto/ Filmaufnahme; Inhalt und Art 

Ich willige ein, dass die DFS Foto-/Filmaufnahmen im Zusammenhang mit dem vom Gesetzgeber vorgesehenen 
Aufgaben- und Tätigkeitsbereich im Verein, im Bereich dFFA sowie bei der Teilnahme an Dt. Feuerwehr Mann-
schaftsmeisterschaften (DFMM) in beliebigen Medien, insbesondere für den eigenen Internetauftritt und für 
den eigenen Auftritt in sozialen Netzwerken*, verwenden. Die Bilder können außerdem zu beliebigen redaktio-
nellen Zwecken an Dritte weitergegeben werden*. 

Mein Einverständnis erteile ich unwiderruflich, ausschließlich, inhaltlich, zeitlich und örtlich beschränkt. Davon 
erfasst ist insbesondere die Nutzung für die Öffentlichkeitsarbeit, beispielsweise in Publikationen, in gedruck-
ter, elektronischer und sonstiger Form, im Internet und Intranet, sowie unter Verwendung digitaler Speicher- 
und Wiedergabemedien  und Datenbanken. 

Die Aufnahmen dürfen unter Wahrung meiner Persönlichkeitsrechte bearbeitet oder umgestaltet (z.B. Monta-
ge, Kombination mit Texten, Bildern und anderen Medien) werden. 

Ich erkenne an und bestätige, dass ich – auch in Zukunft – keinen Anspruch auf eine Vergütung für die Anferti-
gung und Nutzung der Foto-/Filmaufnahmen erhebe. 

Eine Namensnennung erfolgt nicht. 

*Wenn Sie mit der Veröffentlichung in sozialen Netzwerken oder der Weitergabe an Dritte nicht einverstanden sind, streichen Sie bitte die 
entsprechende Passage durch. 

 

Vorname und Name:   _____________________________________________________ 

Ort, Datum und Unterschrift:  ________________________       __________________________ 
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