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Einwilligungserklärung 

Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist verpflichtet, alle Maßnahmen 

zur Gewährleistung des Datenschutzes zu ergreifen, die durch die Umstände geboten 

erscheinen. Angesichts der besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere 

Internet), kann dieser den Datenschutz jedoch nicht umfassend garantieren. Daher nimmt 

das Vereinsmitglied die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis, und ist sich 

bewusst, dass:  

 • die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der der 

Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, ferner ist 

nicht garantiert dass:  

 • die Daten vertraulich bleiben,  

 • die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht,  

 • die Daten nicht verändert werden können,  

 Das Vereinsmitglied kann seine Einwilligung jederzeit gegenüber dem Verein widerrufen.  

Der/Die Unterzeichnende bestätigt, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und 

erlaubt dem Verein TV Lilienthal v. 1862 e.V.  folgende Daten online oder über Internet wie 

angegeben zu veröffentlichen. 

Allgemeine Daten Spezielle Daten von 
Funktionsträgern 

o Vorname o Anschrift 

o Nachname o Telefonnummer 

o Fotos o eMail Adresse 

o eigene  

o fremde  

o sonstige Daten (z.B. Mannschaftsgruppe, 
Wettkampf-/Spielergebnisse) 

 

(bitte ankreuzen) 

 

 Ort und Datum:                                                                        Unterschrift: 
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Einwilligung  

zur Veröffentlichung von Fotos nach dem Kunsturhebergesetz 

Für den Betroffenen: 

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Fotos im Internetauftritt des TV Lilienthal 

v. 1862 e.V sowie in möglichen Presseberichten. Die Abteilungen des TV Lilienthal v. 1862 

e.V. beabsichtigen möglicherweise über ihre Abteilungen zu berichten und Fotos 

anzufertigen und diese auf die Homepage (www.tvlilienthal.de) einzustellen. Wir weisen 

darauf hin, dass die Fotos bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine 

Weiterverarbeitung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen 

werden. Die Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift bis zum Widerruf. 

Wenn beide Elternteile personensorgeberechtigt sind, ist die die Einwilligung von beiden 

Elternteilen einzuholen. Sollte ein Elternteil gehindert sein, die Unterschrift zu leisten, ist es 

ausreichend, wenn der andere Elternteil das Einverständnis bestätigt.  

Bitte beachten! Bei der Einstellung von Fotos Minderjähriger die das 15. Lebensjahr 

vollendet haben, ist neben der Einwilligung der Personensorgeberechtigten auch die 

Einwilligung des Minderjährigen erforderlich! 

  Ort und Datum:                                                                        Unterschrift des Betroffenen: 

 

Für die Erziehungsberechtigten: 

Ich/Wir __________________________________ (Name/Vorname des/der 

Erziehungsberechtigten) habe/n den oben aufgeführten Text zur Kenntnis genommen und 

bin/sind damit einverstanden, dass von meinem/unserem Kind _____________________ 

(Name/Vorname) Fotos auf der Homepage des TV Lilienthal v. 1862 e.V. sowie in möglichen 

Presseberichten veröffentlicht verwendet werden. Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir diese 

Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wiederrufen kann/können (Der 

Widerruf eines Erziehungsberechtigten genügt, auch wenn beide Eltern anfangs zugestimmt 

haben). 

Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus dem Internetauftritt entfernt werden und 

keine weiteren Fotos eingestellt werden. Ich/Wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass eine 

Löschung der Bilder aus dem Internetauftritt bis zu maximal zwei Werktage nach Eingang 

meines Widerrufs dauern kann. Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere 

Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild entfernt werden 

muss. 

  Ort und Datum:                                                                        Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: 

 

http://www.tvlilienthal.de/
mailto:geschaeftsstelle@tvlilienthal.de
http://www.tvlilienthal.de/

