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Liebes Vereinsmitglied, 

damit unsere Nutzer einen guten Eindruck von uns und unseren Vereinstätigkeiten bekommen können, möchten 

wir gerne unsere Mitglieder im Rahmen sportlicher Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften mit 

Namen und Foto auf unserer Internetseite veröffentlichen. Wir würden uns freuen, wenn du uns deine Einwilligung 

zur Veröffentlichung von Namen und Foto von dir auf unsere Internetseite geben würdest. 

Außerdem überlegen wir, ob wir künftig ein paar Flyer oder Ähnliches zu unserem Verein drucken wollen. In dem 

Zusammenhang würden wir auch gerne Fotos von Mitgliedern und euren Namen verwenden. Auch hier wäre es 

prima, wenn du uns deine Einwilligung geben könntest. 

Weiter werden wir in der Vereinskommunikation fortan noch stärker auf das Internet und soziale 

Medien/Netzwerke zurückgreifen. Hierfür brauchen wir Deine Mitwirkung. Wir möchten Dich auch gerne bitten, 

uns eine Einwilligung für die Verwendung von Videomaterial von Dir zu erteilen. 

 

Wichtige Hinweise:  

Du kannst frei entscheiden, ob du eine Einwilligung erteilen möchtest oder nicht. Es hat keinerlei negative 

Konsequenzen, wenn Du deine Einwilligung nicht abgibst. Du kannst eine abgegebene Einwilligung zudem 

jederzeit ganz oder teilweise widerrufen. Wir werden dann dein Foto innerhalb von zwei Wochen von der 

Internetseite entfernen. Gleiches gilt für deinen Namen.  

Solltest du deine Einwilligung auch für die Verwendung in Printprodukten abgegeben haben, würden wir die 

bereits gedruckten Flyer/Broschüren weiter verwenden. Bei einer Neuauflage werden wir dann natürlich 

berücksichtigen, dass dein Foto und dein Name nicht wieder in der Broschüre bzw. dem Flyer erscheinen. 

Sofern wir auch Videomaterial von Dir verwendet haben, werden wir dieses auch weiterhin verwenden. Sollte es 

eine Neuauflage des Videos geben, werden wir selbstverständlich dann Filmmaterial verwenden, das Dich nicht 

zeigt. 

 

Beachte bitte, dass unsere Internetseiten auch für Suchmaschinen zugänglich sind. Du musst daher damit 

rechnen, dass dein Name und dein Bild auch von Suchmaschinen gefunden wird und auch von anderen 

Usern kopiert, gespeichert und verwendet werden kann. 
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TC Schüttorf 85 e.V. 

Einwilligungserklärung 

 

Vorname: ________________________________ 

Nachname: _______________________________ 

( ) Ja, ich bin damit einverstanden, dass ihr mein Foto und meinen Namen auf der Internetseite des Vereins 

veröffentlicht. 

( ) Ja, ich bin damit einverstanden, dass ihr mein Foto und meinen Namen in Printprodukten des Vereins 

(Broschüren/Flyer) verwendet. 

( ) Ja, ich bin damit einverstanden, dass vom Verein im Rahmen sportlicher Veranstaltungen erstellte 

Filmaufnahmen von mir in Videos im Internet oder anderen Medien verwendet werden.  

______________________________ 

Ort, Datum 

______________________________ 

Unterschrift  

 

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch 

die Einwilligung des / der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 

Ich / Wir habe / haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 

Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin / sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 

Vor- und Nachname/n des / der gesetzlichen Vertreter/s: _____________________________________ 

Datum und Unterschrift des / der gesetzlichen Vertreter/s: _____________________________________ 

 

Der Widerruf ist zu richten an: 

TC Schüttorf 85 e.V. 

Postfach 1444 

48465 Schüttorf 

info@tcschuettorf85.de 

info@tcschuettorf85.de

