Einwilligungserklärung zur SpoKs-Teilnahme
Das Original dieser Einwilligungserklärung verbleibt bei der SpoKs-Leitung. Eine Kopie wird der/dem
Teilnehmer/in auf Wunsch ausgehändigt.
Ich ..................................................................................

(Vorname und Name der/des SpoKs-Teilnehmer/in in

Druckbuchstaben)

geboren am ............................. in ....................................... erkläre, dass ich sporttauglich bin und die
Teilnahme an der „SpoKs – Sportorientierte Kompaktschulung für Menschen mit Multipler Sklerose“
auf eigene Verantwortung erfolgt. Eine Haftung der DMSG Saarland, der DMSG Rheinland-Pfalz und
der Workshop Leitung wird ausgeschlossen. Die Einwilligung kann ich jederzeit, ohne Angabe von
Gründen schriftlich widerrufen. Falls Daten erhoben werden, bin ich damit einverstanden, dass diese
in pseudonymisierter Form gespeichert und zu Evaluations-Zwecken genutzt werden Die erhobenen
personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Bei Veröffentlichung der Daten in
einer (wissenschaftlichen) Zeitschrift erfolgt dies anonymisiert. Meine persönlichen Daten unterliegen
strengstens dem Datenschutzgesetz. Mit der vorstehend geschilderten Vorgehensweise bin ich
einverstanden und bestätige dies mit meiner Unterschrift.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ort, Datum

Unterschrift Teilnehmer/in

Unterschrift SpoKs-Trainer/in

Einwilligungserklärung für Audio- bzw. Videoaufnahmen
Ich .................................................................................. (Vorname und Name der/des SpoKs-Teilnehmer/in in
Druckbuchstaben)

erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Teilnahme an der Veranstaltung „SpoKs Sportorientierte Kompaktschulungen für Menschen mit Multipler Sklerose“ Audio- bzw.
Videoaufnahmen von mir gemacht und zum genannten Zweck eingesetzt bzw. aufgeführt oder
veröffentlicht werden.
Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich keine Rechte (z.B. Entgelt) ab. Diese
Einverständniserklärung ist gegenüber der DMSG Saarland und DMSG Rheinland-Pfalz jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufbar.
Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen von der jeweiligen Plattform entfernt. Waren die
Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung soweit sie den Verfügungsmöglichkeiten
der DMSG Saarland und DMSG Rheinland-Pfalz unterliegt.
Auf im Internet veröffentliche Informationen und Bilder kann weltweit zugegriffen werden. Im Internet
veröffentliche Informationen können weltweit von jedermann heruntergeladen und weiterverbreitet
werden. Einmal im Internet veröffentlichte Informationen lassen sich kaum wieder daraus entfernen.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ort, Datum

Unterschrift Teilnehmer/in

Unterschrift SpoKs-Trainer/in

