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Datenschutzhinweis unserer Veröffentlichungen
in den Internet-Plattformen
Alle Informationen auf den „Social-Media-Internet-Plattformen“, wie : Facebook und Instagram, sowie auf der
Vereinshomepage: Tauchclub Extertal e.V., wurden nach besten Wissen und Gewissen zusammengestellt und
überpr üft.
Eine „Einwilligungserklärung “ für die Veröffentlichung von bildgebenden Materialien, auf denen Mitg lieder des
Vereines erkennbar sind, ist erfolgt.
Es wird keine Gewähr für die Vollst ändigkeit, Richtigkeit oder Qualit ät der bereitgestellten Informationen
übernommen. In keinem Fall wird für Schäden, die sich aus der Verwendung der abgerufenen Informationen
ergeben, eine Haftung übernommen.
Das auf den oben genannten Seiten veröffentlichte Bildmaterial, wird dem Tauchclub Extertal e.V. zu deren
Veröffentlichung zur Verfügung gestellt.
Das Copyright verbleibt bei dessen Urheber (BGBl. I S. 3346) . Eine Quellenangabe erfolgt auf dem Bildmaterial.
Ausnahmen, wo auch ohne die Einwilligung des Urhebers oder der auf den Bildern abgelichteten Personen eine
Veröffentlichung von Fotos möglich ist:
•
•
•
•

Fotos, die ein zeitgeschichtliches Dokument darstellen
Bilder, auf denen Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit
erscheinen
Bilder von Versammlungen, Veranstaltungen und öffentlichen Events, an denen die dargestellten
Personen teilgenommen haben
Abbildungen, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbreitung oder Schaustellung einem
höheren Interesse der Kunst dient.

Dies gilt wiederum nicht, wenn ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten oder, falls dieser verstorben ist, seiner
Angehörigen verletzt wird. Hierbei kann es sich beispielsweise um eine unattraktive Pose handeln oder um eine
Behinderung, die auf dem Foto klar erkennbar ist.
Personenbezogene Daten, die zu einer Identifikation der abgebildeten Person beitragen könnten, werden nicht
veröffentlicht. Einzelabbildungen können je derzeit auf Wunsch der dort abgebildeten Person gelöscht oder
Unkenntlich gemacht werden und die Einwilligungserklärung dem TC Extertal e.V. entzogen werden.
Bei Mehrfachabbildungen ist die Einwilligungserkläru ng je doch unwiderruflich, sofern nicht eine
Interessenabw ägung eindeutig der abgebildeten Person zu seinen Gunsten ausfällt.
Wir nehmen den Schutz von personenbezogenen Daten sehr ernst. Aus diesem Grund le gen wir großen Wert auf
folgende Hinweise:
Bildmaterial und Texte auf den oben genannten Seiten und Eintragungen in unserem Gästebuch, in Chats oder
Foren sind öffentlich zugänglich und können von anderen Benutzern missbräuchlich verwendet werden. Die
Löschung oder Korrektur solcher Einträge lässt sich bei ausländischen Betreibern nur unter erschwerten
Bedingungen und häufig gar nicht durchsetzen. Ferner weisen wir darauf hin, dass wir uns die Kürzungen
und/oder Löschung von Texten/Bildern/Videos vorbehalten, insbesondere bei eheverletzenden, sexistischen,
rassistischen und/oder extremistischen sowie politischen Inhalten. Die Eintragungen, die im Gästebuch, in Chats
und in Foren erfolgen, lie gen nicht in unserem Verantwortungsbereich. Für die Eintragungen sind die Benutzer
jeweils selbst verantwortlich. Wir distanzieren uns ausdrücklich von den Inhalten, die Benutzer in eigener
Verantwortung eintragen.
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