Datenschutzrichtlinien des EC Wil
Auf diesem Formular sind die Datenschutzrichtlinien des EC Wil erläutert.
Darunter befinden sich die Rechte von privaten Personen (Spieler, Zuschauer,
Junioren, etc.) gegenüber dem EC Wil und auch die Rechte des EC Wil
gegenüber Drittpersonen (Private sowie auch Öffentliche).

Rechte von privaten Personen gegenüber dem EC Wil
Wenn Sie eines dieser oder anderer Rechte einsetzen wollen oder sie Fragen betreffend
diesem Thema haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Wir geben Ihnen gerne Auskunft
und versuchen eine ideale Lösung für alle Parteien zu finden.
Die Teilnehmer von sämtlichen Veranstaltungen des EC Wil respektive deren gesetzliche
Vertreter und die Besucher nehmen zur Kenntnis, dass anlässlich der Veranstaltung
aufgenommenes Bild- und Filmmaterial vom EC Wil für Kommunikations- und Werbezwecke
genutzt werden kann.
Unter Veranstaltungen versteht der EC Wil sämtliche Spiele von Aktiv- und
Juniorenmannschaften sowie auch sonstige Veranstaltungen sowie Trainings und Turniere,
die vom EC Wil organisiert werden.
Recht am eigenen Bild (Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte –
EDÖB)
Personen haben das Recht am eigenen Bild. Dies bedeutet sobald eine Person auf einer
grafischen Darstellung ersichtlich ist, kann sie einer Veröffentlichung entweder zustimmen
oder ablehnen. Wenn Sie oder Ihr Kind auf einem Bild abgebildet wurden und Sie dies nicht
wollen sind wir selbstverständlich bereit, dasjenige Bild zu löschen.
Recht auf die Gegendarstellung (Schweizerisches Zivilgesetzbuch – ZGB Art. 28)
Das Recht auf die Gegendarstellung bedeutet, dass eine Person, die in einem Text (Bericht,
Kurzbericht, andere Beiträge) erwähnt wird, das Recht hat, diesen zu lesen und auch eine
eigene Meinung dazu zu äussern. Dies bedeutet, dass wenn eine Person nicht zufrieden mit
einem Text ist, wir als Admins dieser Seite, verpflichtet sind, eine Gegendarstellung von der
betreffenden Person zu veröffentlichen. Dies ist aber nur bei fehlerhaften Textstellen der Fall.
Veröffentlichung von Personendaten (Datenschutzgesetz – DSG Art. 11)
Die Veröffentlichung von Personendaten ist erlaubt, wenn die betroffene Person dieser
Veröffentlichung zugestimmt hat. Eine Person kann aber auch eine Veröffentlichung der
Daten verweigern. Wenn Daten von Ihnen oder Ihrem Kind veröffentlicht wurden und Sie
dies nicht wollen, sind wir selbstverständlich bereit, diejenigen Daten zu löschen.

Minderjährige
Bei Personen unter 18 Jahren braucht es die Kenntnisnahme und
Zustimmung eines Erziehungsberechtigten. Ebenfalls sind auch die Eltern
dafür verantwortlich, die oben genannten Rechte auszusprechen, wenn dies
als nötig angesehen wird (nur bei Minderjährigen). Wir bitten aber um die
Kommunikation vor allem zwischen Kindern im jugendlichen Alter und den Eltern, um für alle
Personen die ideale Lösung zu finden.

Rechte des EC Wil gegenüber Drittpersonen
Diese Rechte betreffen vor allem die öffentlichen Medien. Der EC Wil macht hier auf die
Urheberrechte aufmerksam.
Veröffentlichung von Fotos der Black Bears 08 oder von Verantwortlichen des EC Wil
(Urheberrechtsgesetz – URG Art. 3, 19 & 20)
Die Fotos, die auf der Facebook Plattform des EC Wil veröffentlicht werden, sind
Urheberrechtlich geschützt. Als Urheber werden hier der EC Wil und die Black Bears 08
genannt. Diese Urheber haben also das Recht, dass sie entscheiden können wo, von wem,
wie und wann gewisse Inhalte von Drittpersonen veröffentlicht werden. Hier unterscheiden
wir zwischen privaten und öffentlichen Personen.
Private Personen
Private Personen wie Spieler/-innen sowie auch Eltern von Spielern/-innen dürfen sämtliches
Bild- und Videomaterial downloaden und veröffentlichen, solange es auf privaten Seiten
(Facebook, Instagram) publiziert wird. Für den privaten Gebrauch stellen wir sämtliche Bilder
und Videos zur Verfügung.
Öffentliche Personen
Unter öffentlichen Personen verstehen wir sämtliche Zeitungen, sowie auch Onlineportale für
öffentliche Nachrichten (Bsp. regioSport, wil24.ch, usw.). Diesen Portalen erlauben wir die
Nutzung von sämtlichen Bildern und Videos, sofern die Quellenangabe publiziert wird.
Unter einer Quellenangabe verstehen wir die Angabe, dass das Foto von der EC Wil
Facebook Page stammt oder die Black Bears 08 das Bild gemacht haben.
Bei Änderungen von Bildern der Facebook Page des EC Wil können die Verantwortlichen
des EC Wil sofort eingreifen. Die jeweiligen öffentlichen Plattformen sind dazu verpflichtet
das veränderte Bild zu löschen oder eine Originaldatei zu publizieren.

