Einwilligung zur Veröffentlichung von personenbezogenen
Daten insbesondere Fotos
Liebe Spielerinnen und Spieler, liebe Eltern,
wir wollen Informationen über Ereignisse aus dem Vereinsleben - auch personenbezogene
Informationen - einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen.
Wir beabsichtigen daher, insbesondere Texte und Fotos zu veröffentlichen, die im Rahmen
der Spieltage oder Veranstaltungen entstehen. Für Aufnahmen während öffentlicher
Sportveranstaltungen ist nach §23 KunstUrhG die Einholung einer Einwilligung nicht
erforderlich. Dennoch kommen für uns im Jugendbereich neben Mannschaftsfotos nur
Kleingruppenaufnahmen und personenbezogene Informationen wie der Vorname der
Spielerin/ des Spielers in Betracht. Im Erwachsenenbereich wären zusätzlich
Einzelaufnahmen sowie die Veröffentlichung des Nachnamens denkbar.
Hierzu möchten wir als Verein TSG 1847 Leutkirch e.V. Abteilung Handball im Folgenden
Ihre / Eure Einwilligung einholen.

Name, Vorname, Geburtsdatum der Spielerin / des Spielers
Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten
einschließlich Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:
Hallenheft, Lokalpresse und World Wide Web (Internet) einschließlich sozialer Netzwerke
(Facebook, Instagram etc.). Dies gilt für
Mannschaftsfotos
andere Aufnahmen während eines Spieltags oder einer Veranstaltung.
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht
zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Ton-, Video- und
Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit
schriftlich beim Vorstand des Vereins TSG 1847 Leutkirch e.V. Abteilung Handball
widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der
Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt,
d. h. auch über die Vereinszugehörigkeit im Verein TSG 1847 Leutkirch e.V. Abteilung
Handball hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der
Einwilligung entstehen keine Nachteile.
Wenn für das Mannschaftsfoto kein Einverständnis erteilt wird ist es aus
Sicherheitsgründen leider nicht möglich die Spielerin / den Spieler für ein Mannschaftsfoto zu
fotografieren. Die Gefahr der nicht erlaubten Veröffentlichung ist zu groß. Wir bitten um Euer
Verständnis.

Unterschrift der Spielerin / des Spielers
(Bei Minderjährigen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, ist auch die Einwilligung des/der Minderjährigen erforderlich!)

Datum, Ort und Unterschrift beider Eltern bzw. der gesetzlichen Vertreter

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und gespeichert werden.
Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass
andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden

