
Einwilligung in die Verarbeitung bzw. Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, 

Fotos und Video- und Tonaufnahmen von Mitgliedern des SV Hohenwettersbach 

 

 

Liebe Mitglieder, 
als Sportverein wollen wir unsere sportlichen, gesellschaftlichen und sozialen Aktivitäten in verschiedenen 
Medien präsentieren. Dies geht nur, wenn hierfür eine Einwilligung vorliegt. Diese möchten wir hiermit 
einholen. 
 
minderjähriges Mitglied: 
Hiermit erteilen wir (Namen aller Erziehungsberechtigten): 
 
 
Name, Vorname, Geburtsdatum / Name, Vorname, Geburtsdatum 

 
dem SV Hohenwettersbach das Einverständnis, im Rahmen des Vereinslebens Fotos und 
Bewegtbildaufnahmen meines / unseres Kindes: 
 
Name, Vorname, Geburtsdatum 
zu erstellen und ausschließlich kontextgebunden wie unten angegeben zu verwenden.  
 
erwachsenes Mitglied:  
Hiermit erteile ich 
 
 
Name, Vorname, Geburtsdatum  

 
dem SV Hohenwettersbach das Einverständnis, im Rahmen des Vereinslebens Fotos und 
Bewegtbildaufnahmen von mir zu erstellen und ausschließlich kontextgebunden wie unten angegeben zu 
verwenden. Ich bin mir bewusst, dass Mannschaftsfotos auch ohne Einwilligung veröffentlicht werden 
dürfen. (vgl. https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/faq-veroeffentlichung-von-fotos-speziell-
fuer-vereine/ )  
 
 
1. Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  

In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Vereinsleben – auch personenbezogen – 
einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen von 
Veranstaltungen, Spieltagen, oder Turnieren entstehende Texte und Fotos zu veröffentlichen. Neben Portrait- und 
Gruppenfotos kommen hier etwa personenbezogene Informationen über Funktion im Verein und Teilnahme an 
Veranstaltungen in Betracht. 
 

Hiermit willige ich in die Veröffentlichung der vorgenannten personenbezogenen Daten einschließlich Fotos der oben 
bezeichneten Person in folgenden Medien ein:      
Bitte ankreuzen! 
 

 SVH Vereinsheft (Druckwerk) 
 örtliche Tagespresse 
 World Wide Web (Internet) unter der Website des SV Hohenwettersbach www.sv-hohenwettersbach.de  
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 World Wide Web (Internet) unter dem Instagram Account des SVH www.instagram.com/svhohenwettersbach/  
 
 Siehe hierzu den Hinweis unten! 
  Fotos 
  Personenbezogene Daten 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die 
Bearbeitung nicht entstellend ist. Den Fotos, die zur Vorstellung der Vorstandsmitglieder oder Trainer dienen, werden 
Namensangaben beigefügt.  
 

2. Anfertigung von Videoaufzeichnungen 
Hiermit willige ich in die Anfertigung von Videoaufzeichnungen im Rahmen von Veranstaltungen des SV 
Hohenwettersbach ein:  Bitte ankreuzen! 

 

 

   Videoaufzeichnung für einen Videobeitrag auf der Website des SVH 
   Videoaufzeichnung für einen Videobeitrag auf dem Instagram Account des SVH 

 
 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der 
Medien oder der Datenarten oder Fotos bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht 
mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht 
mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Zugehörigkeit zum Verein.  
Nach Ende der Zugehörigkeit werden die Einzelbilder der entsprechenden Person auf Antrag des Austretenden gelöscht. 
Die Abbildung der Gruppenfotos bleibt von dieser Regelung allerdings ausgenommen.  
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile. 
 

Gegenüber des SVH besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein Recht auf 
Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg zu.  
 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) jederzeit und zeitlich unbegrenzt 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.  

 
 
   
Ort Datum  Unterschrift(en) – auch der minderjährigen Mitglieder 

 
Siehe auch: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/faq-veroeffentlichung-von-fotos-speziell-fuer-vereine/ 

 


