
  
 

Datenschutz und Veröffentlichung von Bildern im Tennisclub Zizers 

1. Ausgangslage 
In diesem Dokument wird die Handhabung des Datenschutzes und der Umgang mit Bildern im Tennisclub Zi-
zers beschrieben und festgehalten. Das Thema ist grundsätzlich sehr komplex. Die Handhabung wird möglichst 
einfach gehalten und soll in der Praxis umsetzbar sein.  
Bilder von Anlässen, Turnieren und anderen Vereinstätigkeiten sind eine wichtiger der Teil der Kommunikation 
und eine gute Werbung für ein aktives Vereinsleben. 
Die Verantwortlichen verpflichten sich zu einem achtsamen Umgang mit Bildmaterial. (Konkret heisst dies, dass 
keine unvorteilhaften Bilder publiziert werden.) 

2. Mitgliederdaten 
Folgende Mitgliederdaten werden vom Vorstand erhoben und in einer Liste erfasst: 
• Name, Vorname 
• Geburtsdatum 
• Wohnadresse 
• Telefonnummer (Festnetz und Mobile) 
• E-Mail-Adresse 
• Eintritt in den Verein/Vereinsjahre 
• Art der Mitgliedschaft (Aktiv; Passiv; Ehrenmitglieder; Junioren) 
Die Mitgliederlisten stehen nur dem Vorstand zu Verfügung. Kontaktdaten werden ausschliesslich für den TC 
Zizers verwendet. Die Personaldaten werden nicht, ohne das Einverständnis der Mitglieder, an Dritte weiterge-
geben. Bei lizensierten Tennisspielern werden die Kontakt- und Rankingdaten auch bei Swisstennis erfasst. 
(siehe auch Link) 

3. Personendaten 
• Auf der Homepage und im Netzroller (Clubzeitschrift) werden im Zusammenhang mit Interclub, Turnieren 

und anderen Vereinsanlässen Personendaten veröffentlicht. (Klassierungen, Finalteilnahmen, Resultate, 
usw.) 

4. Bildmaterial 
Bilder aus dem Vereinsleben:  
• Der Verein ist berechtigt, erstellte Bilder anlässlich von Shootings oder Vereinsanlässen auf der eigenen 

Homepage oder in gedruckten Publikationen zu veröffentlichen. 
• Mitglieder, welche einer solchen Publikation nicht zustimmen wollen, müssen dies vorab und explizit ver-

langen (der Aufnahme fernbleiben oder Verpixelung des Gesichts). 

Info bei Vereinsanlässen: 
• Bei Clubanlässen wird bei der Anmeldung oder Begrüssung erwähnt, dass die Teilnehmenden mit allfälli-

gen Bildveröffentlichungen einverstanden sind oder sich sonst melden sollen. 

5. Einführung und Umsetzung der Datenschutzvereinbarung 
Bestehende Mitglieder: 
• Allen aktuellen Mitgliedern wird diese Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. (Per Mail und im Netz-

roller) Wenn ein Clubmitglied mit dieser Erklärung nicht einverstanden ist, ist eine aktive Rückmeldung 
zwingend erforderlich, ansonsten geht der Vorstand von einem Einverständnis aus.  

Neumitglieder: 
• Neue Mitglieder bestätigen mit einem Button bei der Online-Anmeldung, dass sie mit der Datenschutz-

erklärung vom TC Zizers einverstanden sind. Ebenfalls kann dort vermerkt werden, dass sie mit der Veröf-
fentlichung von Bildern nicht einverstanden sind.   

 
Dezember 2020  l  verabschiedet von Vorstand TC Zizers 


