Einwilligung in die Veröﬀentlichung von personenbezogenen Daten und Fotos von Kindern und
Eltern der SV-Wölfe
Liebe Kinder& Eltern der SV-Wölfe,
in geeigneten Fällen wollen wir Informa onen über Ereignisse aus unserem Kinderturnen – auch
personenbezogen – der Öﬀentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsich gen daher, insbesondere im
Rahmen der Vereinsarbeit oder entstehende Texte und Fotos zu veröﬀentlichen. Neben Gruppenund Einzelfotos kommen hier etwa Informa onen über das Kinderturnen z.B. Fastnet, Osterak on,
Weihnachten, We bewerbe, Sportolympiade… in Betracht.
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen.
_____________________________________________________________________________

(Name, Vorname, Geburtsdatum des Kindes und (ggf. Elternteil der Spielwölﬂe)
Bi e ankreuzen:

ja

Nein

Ich bin mit der Veröﬀentlichung einverstanden.

Hiermit willige ich / willigen wir in die Veröﬀentlichung von personenbezogenen Daten, einschließlich
Fotos der oben bezeichneten Person in folgenden Medien ein:


Homepage der SV-Wölfe



Print-Medien (Mi eilungsbla , Stadionhe )

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung,
soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Die Einwilligung ist jederzeit schri lich bei der Abteilungsleitung widerruﬂich. Bei Druckwerken ist die
Einwilligung nicht mehr widerruﬂich, sobald der Druckau rag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht widerrufen,
gilt sie bis zum Ende der Mitgliedscha .
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine
Nachteile.
Mir ist bekannt, dass die SV-Wölfe für die widerrechtliche Verbreitung der Fotosn seitens Dri er keine Ha ung
übernehmen kann. Gleichwohl behält es sich der Verein vor, im Falle etwaigen Missbrauchs des Bildmaterials
durch Dri e strafrechtliche Schri e einzuleiten bzw. zu unterstützen.
__________________________________________________________________________________________
[Ort, Datum]

_____________________________________________________
[Unterschri des / der Erziehungsberech gten

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.

