
 
 

WBSV – Anlage 2 zur Ehrungsordnung Stand: 07/2020 Seite 1 von 1 

Veröffentlichung der Würdigung des Betriebssports NRW 
 

Name 
 
 

Vorname 
 

Geburtsdatum 
 

Anschrift 
 

Der WBSV möchte – das Einverständnis vorausgesetzt - die Würdigung zum Anlass 
nehmen, etwas über die gewürdigte Person und die für den Betriebssport in NRW 
geleistete Arbeit zu publizieren. Eine Bekanntgabe der Würdigung ist auf der 
Webseite des Betriebssports NRW und / oder in der Verbandszeitschrift „Sport im 
Betrieb“ angedacht.  
Die beigefügten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO (Anlage 1) habe ich 
gelesen und zur Kenntnis genommen. 
Mit einer Veröffentlichung der Würdigung meiner Person bin ich 

 ☐ Einverstanden 

 ☐ Nicht einverstanden 

 ☐ Die Einwilligung bezieht sich auch auf die Veröffentlichung von Fotos und Videos, 
die im Zusammenhang mit der Würdigung angefertigt und in folgenden Medien 
des Betriebssports in NRW veröffentlicht werden dürfen: 
- Zeitschrift und Web-Auftritt des WBSV 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei 
der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. 
Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausge-
schlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbe-
schränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der 
Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem WBSV 
erfolgen.  
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im 
Internet kann durch den WBSV nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internet-
seiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der WBSV kann 
nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für 
das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und 
Veränderung.  
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos 
von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des 
Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

 
Ort, Datum 
 
 

Unterschrift 

Sofern Sie sich obenstehend mit der Veröffentlichung einverstanden erklärt haben, 
werden wir Sie in Kürze kontaktieren, um mit Ihnen ein kurzes Interview über den 
Inhalt der geplanten Veröffentlichung zu führen. 


