
Einwilligungserklärung 
 
von _______________________________________________ 
 Name, Vorname des Mitglieds 
 

für die Veröffentlichung und Speicherung von 
personenbezogenen Daten, Bilder und Videos in öffentlichen 
Medien  
 

Veröffentlichung von personenbezogenen Daten  

Zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des TSV Wäldenbronn-Esslingen e.V. werden bei Veranstaltungen Bilder, Videos, 

Helfer-, Teilnehmer- und Ergebnislisten, sowie Berichte zur Veranstaltung entstehen. Diese Daten werden zur 

Veröffentlichung im Internet (Webseite, Soziale Netzwerke), sowie in Printmedien (Presse, Vereinszeitschrift, Ortsblatt. 

Plakate, Handzettel), sowie zur Ablage im Vereinsarchiv verwendet.  

Der Verein weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes 

getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet und in 

Printmedien ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine 

eventuelle Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch  

in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen und 

dass die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der 

personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  

Das Vereinsmitglied trifft diese Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine 

Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.  

 

Erklärung:  

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein  

TSV Wäldenbronn-Esslingen e.V und Abteilungen folgende Daten zu meiner Person wie oben beschrieben 

im Internet und/oder Printmedien bis auf Widerruf veröffentlicht: 

• Vorname, Nachname, Geschlecht  

• Startklasse, Disziplin  

• Einzelbilder, Gruppenbilder, Videos  
 
Nach einem Widerruf ist es ggf. nicht vollständig möglich, diese Daten wieder aus Internet, bzw. Printmedien 

zu entfernen.  
 

Ich bin nicht einverstanden, dass Daten, bzw. Bilder und Videos von mir, wie oben beschrieben, im Internet 

bzw. in Printmedien veröffentlicht werden. Vor Ort teile ich dies dem Fotografen/Filmer mit und achte darauf, 

dass ich mich bei Aufnahmen außerhalb des aufgenommenen Bereiches aufhalte.  
 
 
 
 
 
Ort, Datum, Unterschrift(en) 

 

Bei Minderjährigen bitte alle Erziehungsberechtigte sowie das betroffene Kind.  

Die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten reicht unter zwei Bedingungen aus:  

1. Es gibt nur einen Erziehungsberechtigten. Oder  

2. Der zweite Erziehungsberechtigte ist über die Erklärung informiert worden 

 


