
 

  

Please, fill also the backsite  

 

Approval in the data processing including the publication of personal pictures in connection with 

the entry into the association  

 

Herewith I apply for the membership in the TC 1904 Blau-Schwarz e.V. 

The following information is necessary for the realisation of the membership relation. 

Duty data:  
 
Gender:   (  ) manly (  ) female (  ) others  
 
Given name:      Surname:  
 
Street, house number:     Post code, place:  
 
Date of birth:  
 
(x) with my signature I recognize the statute and orders of the association the in each case valid 
version.  
 
(x) The following printed duties to inform according to article 12 to 14 DSGVO I have read and taken 
note.  
______________  ___________________  
Place, date    signature  
 
______________  ___________________  
Place, date    signatures of the legal representatives with persons under age  
                         or commercial-incapable  
 
Voluntary information:  
Phone number (fixed network / Mobile):  
E-mail address:  
 
I agree with the fact that the precalled contact data may be used merely for association purposes 
and not for the use according to business of a third (e. g. , advertisement) by the association and be 
transmitted for this also to other members of the association (e. g. , to the engagements to team 
games, education of car pools) in the harmony with the legal regulations.  
To me is known that the approval can be occurred in the data processing of the prenamed 
information voluntarily and be revoked any time by me all or part with effect for the future.  

______________  ___________________  
Place, date    signature  
 
______________   ___________________ 
Place, date    signatures of the legal representatives with persons under age  
     or commercial-incapable  
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Please, fill also the backsite  

 
Approval in the publication of personal portraits  
 
I agree that photos and videos may be made by my person in sporty events and for the presentation 
of teams and be published in the following media:  
 
(x) homepage of the association  
(x) Facebook page of the association  
(x) regional press products (e. g. , Rhenish post, NGZ, WZ. )  
 
I have been pointed out to the fact that the photos and videos with my person are worldwide 
retrievable by the publication on the Internet or on social networks. A wide use and/or change by 
third cannot be excluded, on this occasion. As far as the approval will not recant, it is valid 
chronologically unrestrictedly. The approval can be revoked with effect for the future. The 
cancellation of the approval must occur in text form (letter or by mail) compared with the 
association.  
 
An entire deletion of the published photos and video recordings on the Internet cannot be 
guaranteed by the TC 1904 Blau-Schwarz e.V., because, e. g. , other Internet sites would have copied 
the photos and videos or could have changed. The TC 1904 Blau-Schwarz e.V. cannot be made 
responsible for kind and form of the use by third as for example for downloading of photos and 
videos and their next use and change.  
 
I was pointed out further to the fact that in spite of my cancellation photos and videos may be made 
by my person within the scope of the participation in public events of the association and be 
published within the scope of the public relations.  
 
 
_______________   ____________________ 
Place, date     signature  
 
With commercial-incapable under age:  
 
With the persons under age who have completed the 14th year the approval of the legal 
representatives is also necessary beside the approval of the person under age.  
I / we have / have taken note of the approval explanation for the publication of the personal pictures 
and video recordings and are agreed with the publication.  
 
Pre and surname / N the legal representative / p. : _________________________________________ 
 
 
Date and signature the legal representative / p. :  __________________________________________ 
 
The cancellation is to be directed in:  
 
TC 1904 Blau-Schwarz e.V., Lenaustr. 38, 40470 Dusseldorf,  
buero@blau-schwarz-vorstand. de  
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