
August 2020 

Mitgliedernummer:   

Einverständniserklärung              

zur Nutzung und Veröffentlichung von Fotos/Videos, Daten und Resultaten 

sowie zur ehrenamtlichen Mitarbeit für Mitglieder des SC Flös Buchs 

Bilder und Videos sagen mehr als Worte. Um die externe und interne Repräsentation des 

Schwimmclub Flös Buchs zu optimieren, möchten wir Fotos und Videoaufnahmen verwenden, die 

unsere Mitglieder zeigen bzw. Resultate veröffentlichen, die sie erreicht haben. Wir bitten Sie daher 

um ihre Einwilligung zur Nutzung und Veröffentlichung von Fotos/Videos und Resultaten im Internet 

(Website, Social Networks/Media, Videoportale, Facebook, Instagram etc.), in Printmedien, 

Broschüren und auf Plakaten sowie in Presseberichten jeglicher Form, die von uns im Rahmen von 

Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Schwimmclub Flös Buchs (wie Wettkämpfe, 

Trainingslager, Anlässe, Ausflüge, nationale und internationale Meetings etc.) produziert werden. 

Vor-/ Nachname: ____________________________  Geburtsdatum:________________ 

☐ 
Hiermit erkläre ich mich mit der oben beschriebenen Nutzung und Veröffentlichung von 
Fotos, Videos und Resultaten einverstanden. 

☐ 
Hiermit erkläre ich mich nicht mit der oben beschriebenen Nutzung und Veröffentlichung von 
Fotos, Videos und Resultaten einverstanden. 

☐ 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass der SC Flös Buchs meinen Namen, meine 
Adresse, mein Geburtsdatum und meine Telefonnummer dem Chefbademeister des 
Hallenbad Flös übermittelt, sodass für mich ein Jahresabonnement erstellt werden kann. 

☐ 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Handynummer in der entsprechenden 
WhatsApp Trainingsgruppe aufgenommen wird, um die Kommunikation zwischen Trainer/-
innen und Teammitgliedern zu vereinfachen. Dafür soll folgende Nummer verwendet werden: 
__________________________________________________ 

☐ 
Der SC Flös Buchs finanziert sich teilweise aus den Mitglieder- und Spartenbeiträgen, sowie 
den Einnahmen aus besonderen Anlässen wie Buchserfest, Gala und Swim-a-thon. Wir bitten 
volljährige Athletinnen und die Eltern der minderjährigen Athletinnen, den Verein an diesen 
Anlässen in ehrenamtlicher Arbeit* zu unterstützen. Ebenfalls ist es zwingend, dass sich Eltern 
als Richter/-innen, Fahrer/-innen und Betreuer/-innen an Wettkämpfen zur Verfügung 
stellen, damit die Teilnahmen an eben diesen gewährleistet sind. Hiermit nehme ich zur 
Kenntnis, dass von mir/meinen Eltern erwartet wird, dass ich/meine Eltern den Verein nach 
Möglichkeit an besonderen Anlässen und an Wettkämpfen unterstütze/n. 
*Den jährlichen Erwartungswert ehrenamtlicher Einsätze nach Team entnehmen Sie hier. 
www.scfloesbuchs.ch > Verein >Downloads> Commitment Artistic Swimming 

 

Ort, Datum: ___________________________ Unterschrift: ______________________________ 
(Für Kinder unter 16 Jahren gilt die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten.) 

Diese Erklärung gilt auf unbestimmte Zeit, kann aber jederzeit widerrufen werden. Bitte senden Sie 

das unterschriebene Formular an: synchro@scfloesbuchs.ch 

 

 
Wenn Sie ein unerwünschtes Foto auf der Website, sozialen Netzwerken/Medien, Videoportalen 

oder Printmedien finden, wenden Sie sich ebenfalls bitte an: synchro@scfloesbuchs.ch 
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