Datenschutzerklärung
RCE Othfresen – Luttersche Str. 3 – 38704 Liebenburg

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung
von Fotos und Texten im Internet und in der Presse
und zur Teilnahme an Online Kursen.

E-Mail

Vor- und Zuname : .............................................................................

info.rce@gmx.de
Internet

(Zutreffendes bitte ankreuzen.)

O Hiermit erteile ich die Erlaubnis und erklären mein Einverständnis,
dass Fotografien und Texte meiner Person, auf der Internetseite
des RCE Othfresen (www.rceothfresen.de) veröffentlicht werden dürfen.
O Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass
Fotografien im Rahmen eines Berichtes auch in der Print- und
Internetpresse veröffentlicht werden dürfen.
O Mir ist bewusst, dass ich durch die Teilnahme an den Online-Kursen
einverstanden bin, dass der Verein meine E-Mail Adresse speichert und
ausschließlich zum Zweck der Kursverwaltung nutzt.
Außerdem erkläre ich mich einverstanden damit, dass die Trainerin mich
während der Kurse live per Kamera sehen kann, um mich während der
Übungen korrigieren zu können.
Sollte ich die Kamera nicht anschalten, sodass die Trainerin mich nicht
sehen kann, ist mir bewusst, dass ich für eventuelle Fehler und
Verletzungen selber hafte, da so keine Möglichkeit der Korrektur
gegeben ist.

www.rceothfresen.de
1. Vorsitzende

Isabell Kathrin Schmidt
Anschrift

Luttersche Str. 3
38704 Liebenburg
Telefon

0176 70575673

E-Mail

bellrose@t-online.de

O Mir ist klar, dass dies ein Kurs für eine gemischte Leistungsgruppe
angedacht ist und dies keinen medizinischen Kurs darstellt. Ich
versichere daher, dass ich gesundheitlich in der Lage bin an dem
Kursangebot teilzunehmen. Sollte es während des Kurses Probleme
geben, mache ich mich bemerkbar.
Bitte beachten: Dieser Kurs ist nicht für Schwangere geeignet!

Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem RCE Othfresen für Art und
Form der Nutzung der oben aufgeführten Internetseite, zum Beispiel für das Herunterladen
von Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte.
Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig,
wenn zuvor die Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist nach § 23 KUG
eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebildeten Personen nicht den
Motivschwerpunkt bilden, oder sie „Personen der Zeitgeschichte“ bzw. Teil einer
Versammlung / Veranstaltung sind.
____________________________
Ort, Datum

_____________________________
Unterschrift

