
Informationsblatt  Tryout

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen

Der AFC Bochum Miners e.V. weißt darauf hin, dass Fotos und Videos von Teilnehmern 
bei dessen sportlichen Veranstaltungen (Tryout, Training, Spiele etc.) zur Präsentation 
der Mannschaft angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden:
auf der Homepage des Vereins, in den sozialen Medien und in regionalen
Presseerzeugnissen.

Der AFC Bochum Miners e.V. weißt außerdem darauf hin, dass die Fotos und 
Videos bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit 
abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann 
hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen 
wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform 
(Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.

Der Widerruf ist zu richten an:

AFC Bochum Miners e.V.
Asselner Hellweg 98
44319 Dortmund
E-Mail: vorstand@bochum-miners.de

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im
Internet kann durch den AFC Bochum Miners e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B.
andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der 
AFC Bochum Miners e.V. 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.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass trotz eines Widerrufs Fotos und Videos im 
Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.
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Vorgaben des Vereins im Hinblick auf die Einhaltung der Vorschriften der 
Coronaschutzverordnung NRW

Liegt der Kontakt eines Teilnehmers zu einer infizierten Person oder einer Person, bei 
der der Verdacht auf eine Infizierung zum Zeitpunkt des Tryouts noch nicht bestätigt 
bzw. ausgeschlossen werden kann, nicht mehr als zwei Wochen zurück, so darf nicht am 
Tryout teilgenommen werden. 
Außerdem gilt, dass für Personen mit Krankheitssymptomen, die auf eine Erkältung 
oder Grippe hinweisen, die Teilnahme am Tryout untersagt ist. Sollten während des 
Tryouts Symptome auftreten, ist ein Trainer sowie der Vorstand zu informieren und der 
Teilnehmer hat das Gelände zu verlassen. 

Die Teilnahme am Tryout kann nur stattfinden, wenn ein Nachweis zur 2G-Regelung 
(geimpft oder genesen) vorgelegt werden kann. Hierfür kann der Impfausweis oder 
das hinterlegte Zertifikat der CoronaWarn-App oder der CovPass-App genutzt werden. 
Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre sind von dieser Regelung 
ausgenommen. Bei Schülerinnen und Schülern ab 16 Jahren ist ein Testnachweis 
erforderlich, der allerdings durch eine Bescheinigung der Schule ersetzt werden kann.

Die allgemeine Nies- und Hustenetikette ist stets einzuhalten und Hände sollten 
regelmäßig gewaschen werden. Nach Möglichkeit sind während des Trainings eigene 
Handschuhe zu tragen. Getränke werden nicht untereinandern geteilt. 

Zur Nachverfolgbarkeit von möglichen Kontaktpersonen muss jeder Teilnehmer vor 
Beginn des Tryouts seine Kontaktdaten im dafür vorgesehnen Formular angeben. 
Sollten diese Angaben offensichtlich nicht richtig oder nicht vollständig sein darf nicht 
am Tryout teilgenommen werden und die Person hat das Gelände zu verlassen. Im Falle
eines konkreten Infektionsverdachtes sind die zuständigen Behörden nach dem 
Bundesinfektionsschutzgesetzt Empfänger dieser Daten. 
Die angegebenen Daten werden gemäß DSGVO vertraulich behandelt.


