
- Bitte über Übungsleiter/Trainer/Mannschaftsführer an Abteilungsleiter reichen - 

Einwilligung in die Verwendung und Veröffentlichung Ihres Namens und Foto-/Videomaterials 

   

Vorname / Name  Abteilung 

Ich willige hiermit ein, dass mein Name, sowie Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen 
und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden: 
 Homepage des Vereins 
 Printmedien des Vereins 
 Auftritt des Vereins in Sozialen Netzwerken (z.B. Facebook, Youtube) 
 regionale Presseerzeugnisse (z.B. WAZ, Werdener Nachrichten) 
 überregionale Presseerzeugnisse 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass dies zur Optimierung der Außendarstellung unseres Vereins als auch zur 
Information der Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über die Aktivitäten des Vereins erfolgt. 
 
Soweit sich aus meinem Foto- oder Videomaterial Hinweise auf meine ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit 
ergeben (z.B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben. 
 
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im 
Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und 
können mit Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter 
Umständen Persönlichkeitsprofile über Sie erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen, einschließlich Fotos, 
können problemlos kopiert und weiterverbreitet werden. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, 
den Zustand bestimmter Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, 
dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungs-Seite weiterhin 
aufzufinden sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann nicht ausgeschlossen werden. 
 
Die Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie 
zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann jederzeit ohne Einhaltung einer Frist oder bestimmten Form mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf ist zu richten an: Werdener Turnerbund von 1886 e.V., 
Körholzstraße 2, 45239 Essen, info@werdener-turnerbund.de 
 
Im Falle eines Widerrufs werden wir Ihren Namen sowie Ihr Foto- und Videomaterial, auf dem Sie erkennbar sind und 
das im Wesentlichen nur Sie zeigt, unverzüglich von unserer Homepage und unseren Auftritten in Sozialen 
Netzwerken entfernen. Wir weisen Sie darauf hin, dass eine Löschung Ihres Foto- und Videomaterials bis zu 4 
Wochen nach Eingang Ihres Widerrufs dauern kann. Sofern Sie auf dem Foto zusammen mit anderen Personen 
abgebildet sind, wird das Foto nicht entfernt, sondern wir werden Sie unverzüglich auf dem Foto unkenntlich machen 
(z. B. durch Verpixelung). Sind Sie auf dem Foto zusammen mit anderen Personen abgebildet und möchten wir die 
Möglichkeit zur Verpixelung nicht nutzen, sondern es direkt durch ein neues Foto ersetzen (etwa weil das Foto eine 
besondere Bedeutung für die Website hat), beträgt die Frist für den Austausch des Fotos einen Monat. 
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den 
Werdener Turnerbund von 1886 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos 
kopiert oder verändert haben könnten. Der Werdener Turnerbund von 1886 e.V. 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. 
 
Ort/Datum/Unterschrift  

 
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben sowie bei Geschäftsunfähigen, ist neben der Einwilligung 
des Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 
 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung des Namens, der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 
 
Ort/Datum/Unterschrift  

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 
 


