
 
 
 
 
 
 

Einwilligung in die Nutzung und Veröffentlichung  
von personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) 
 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Sportlerinnen und Sportler, 

im Rahmen der Teilnahme an Veranstaltungen des FV Ravensburg werden personenbezogene 
Daten (Name/Vorname) ausschließlich zum Zweck der Maßnahmedurchführung genutzt. 

In geeigneten Fällen wollen wir auch Informationen über Ereignisse aus dem Maßnahmeablauf in 
Form von Abbildungen dokumentieren, bei denen auch Personen mit abgebildet sein können. 

Abbildungen auch mit Personenabbildungen können damit auch einer größeren Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden. Im Rahmen dieser Veröffentlichungen beabsichtigen wir, 
personenbezogene Daten in Form des Vornamens der SportlerInnen (mit oder ohne Angabe der 
Jahrgangsstufe) öffentlich zugänglich zu machen bzw. zu veröffentlichen; in Verbindung mit 
Personenabbildungen werden Vornamen jedoch nur so aufgeführt, dass die jeweilige Angabe nicht 
eindeutig einer bestimmten Person auf der Abbildung zugeordnet werden kann. 

Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / Eure Einwilligung einholen. 

__________________________________________________ 

Name, Vorname der Sportlerin / des Sportlers 

Hiermit willige ich / willigen wir in die Anfertigung von Fotos sowie die Nutzung und 
Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos der oben bezeichneten 
Person ein: 

Bitte ankreuzen! 

o Nutzung personenbezogener Daten (Name/Vorname) zur Maßnahmeabwicklung 
o Fotos in der Dokumentation der Maßnahme z.B. Abschlussbericht des Trägers 
o Fotos in örtlicher Tagespresse 
o Fotos in Werbebroschüren und Informationsblättern 
o Fotos im WorldWideWeb (Internet) 

Siehe hierzu den datenschutzrechtlichen Hinweis unten! 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur  
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 
 
Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Sportlers/Sportlerin erteilt/erteilen der/die 
Unterzeichnende(n) lediglich eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. 

Die Einwilligung der/des Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z. B. 
Mannschafts- und ähnliche Gruppenabbildungen) unwiderruflich, sofern nicht eine 
Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt. 

Die Einwilligung für sonstige personenbezogene Daten (z. B. Namensangaben) kann für die Zukunft 
jederzeit widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden. 

Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr 
für die oben genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden 
Internet- und Intranet-Angeboten zu löschen. 

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. 

Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Nichtabgabe der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen 
keine Nachteile. 

 

_________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                        Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten; ab dem 14. Geburtstag:  

Unterschrift der Sportlers/der Sportlerin 

 

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. 
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