
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

Liebe Eltern, 

Wir haben vor, uns und unsere sportlichen Aktivitäten als Verein im Internet und evtl. auch in der lokalen bzw. regionalen Presse zu 

präsentieren. Hierbei kann es natürlich auch vorkommen, dass Ihr oder Eure/Ihre Kinder auf diesen Bildern erkennbar sind. Da 

grundsätzlich das Recht am eigenen Bild besteht, dürfen wir solche Bilder nur mit dem Einverständnis der Person, bei Minderjährigen 

dem Einverständnis der Erziehungsberechtigten, veröffentlichen. Sind beide Elternteile sorgeberechtigt, ist die Einwilligung von 

beiden Elternteilen zu erteilen. Ein Elternteil kann das Einverständnis des anderen bestätigen, wenn das andere Elternteil gehindert 

sein sollte, zu unterschreiben. 

Wir bitten Euch/Sie daher darum, die folgende Einverständniserklärung zu unterzeichnen und an uns zurückzureichen: 

Name:   _____________________________________________ 

Name des Kindes: _____________________________________________ 

Name des Kindes: _____________________________________________ 

Ich willige ein, dass vereinsbezogene Fotos und Videos von meiner Person/meinem Kind bei sportlichen Veranstaltungen und zur 

Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

Homepage des Vereins (   ) 

Facebook-Seite des Vereins (   ) 

Regionale Presse, z.B. WN, MZ, etc. (   ) 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person/meinem Kind bei der Veröffentlichung im Internet 

oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht 

ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann m it 

Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder Mail) gegenüber dem Verein 

erfolgen. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videos im Internet kann durch den TSC e.V. nicht sichergestellt werden, 

da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der TSC kann nicht haftbar gemacht 

werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z.B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender 

Nutzung und Veränderung. 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person/meinem Kind im Rahmen 

der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden 

dürfen. 

 

Ort, Datum __________________________ Unterschrift __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


