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Ordnung des Ball-Spiel-Clubs 1899 e.V. Offenbach zur Verwendung von  
Personenabbildungen und personenbezogenen Daten

Gemäß § 10 Ziffer 3 der Satzung gibt sich der Ball-Spiel-Club 1899 e. V. Offenbach folgende Ordnung zur 
Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten:

Der BSC 1899 e.V. Offenbach beabsichtigt, Personenabbildungen im Internet öffentlich zugänglich zu machen 
und/oder über Printpublikationen des Vereines (z.B. Mitgliederzeitschrift, Informationsbroschüre, Festschrift, etc.) 
bzw. in Zeitungsartikeln zu veröffentlichen und zu verbreiten.

Im Internet sollen die Personenabbildungen dabei wie folgt zugänglich gemacht werden: 
a) über die Vereinshomepage 
b)  über elektronische Newsletter (Email-Rundschreiben) des Vereins/der einzelnen Abteilungen an die Ver-

eins-/Abteilungsmitglieder.

Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoaufzeichnungen, die Perso-
nen erkennbar abbilden. Veröffentlicht werden sollen Personenabbildungen, die im Rahmen des Trainings- bzw. 
Spielbetriebs oder im Rahmen von Vereinsveranstaltungen angefertigt wurden, die bereits im Hinblick auf eine 
mögliche Veröffentlichung angefertigt wurden (Mannschaftsfoto, ggf. Spielerporträt) oder die von den Personen 
selbst zur Verfügung gestellt wurden.

1. Im Rahmen der oben genannten Zwecke beabsichtigt der BSC 1899 e.V. Offenbach auch, personenbezo-
gene Daten, wie z.B. Vor- und Nachname, sowie ggf. die Funktionsbezeichnung innerhalb des Vereins und 
weitere funktionsbezogene Daten, sowie in besonderen Fällen (Vorstandsmitglieder, Ansprechpartner, etc.), 
nach Absprache, auch private Telefonnummer und/oder Emailadresse öffentlich zugänglich zu machen.  
In Verbindung mit Personenabbildungen beabsichtigt der BSC 1899 e.V. Offenbach solche Angaben auch 
dergestalt anzugeben, dass die jeweiligen Angaben der entsprechenden Person auf der Abbildung zugeord-
net werden können (nicht bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren).

2. Die Veröffentlichung von Personenabbildungen und/oder personenbezogenen Daten sowohl im Internet, als 
auch in Printpublikationen erfolgt ausschließlich zu nicht kommerziellen Zwecken.

3. Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Namen sowie 
sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen weltweit abgerufen und gespeichert werden. Ent-
sprechende Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im 
Internet verfügbaren Daten der Person verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten ver-
ändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten häufig 
auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten des BSC 1899 
e.V. Offenbach bereits entfernt oder geändert wurden. 

Inkrafttreten:

Diese Ordnung wurde von der Mitgliederversammlung am 25. Februar 2013 beschlossen und tritt am 25. Febru-
ar 2013 in Kraft.

Offenbach am Main, 25. Februar 2013


