
Erklärung zur Veröffentlichung von Personenbildnissen im Rahmen der 
Vereinstätigkeit der Abteilung Hockey des VfR Merzhausen e.V.

Liebe Mitglieder der Hockey-Familie des VfR Merzhausen,

wir sind stolz auf unsere Mannschaften und das wollen wir auch zeigen. Gleichzeitig sind 
wir als „Nischensport“ darauf angewiesen, permanent Werbung zu machen, um 
Nachwuchs zu gewinnen. In jedem neuen Jahrgang Kinder für unseren Sport zu 
begeistern, ist kein Selbstläufer. Präsentieren, feiern und werben – das geht am besten mit
Bildern. Hierfür ist vor allem unsere Homepage das wichtigste Mittel.

Aus rechtlichen Gründen ist eine Veröffentlichung von Fotos nur mit Eurem Einverständnis
möglich. Wir wollen sicher gehen, dass Bilder von Euch und Euren Kindern nur dann 
veröffentlicht werden, wenn Ihr damit einverstanden seid. Damit wir nicht bei jedem Foto 
einzeln nach Erlaubnis fragen müssen, möchten wir im Folgenden eure Einwilligung 
einholen. Bitte gebt die Erklärung auch und gerade dann ab, wenn Ihr Eure Einwilligung 
nicht gebt.

Vielen Dank für Eure Hilfe, ohne Euch wären wir aufgeschmissen!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Unzutreffendes bitte streichen)

In Ergänzung der bestehenden Datenschutzregelungen des VfR Merzhausen e.V. in der jeweils 
aktuellen Fassung erkläre Ich,

(Name, Vorname)

für mich / für mich sowie die für die folgenden durch mich als Erziehungsberechtigte/n vertretenen 
minderjährigen Mitglieder

(Name, Vorname)

(Name, Vorname)

(Name, Vorname)

(Name, Vorname)

in Bezug auf die von den oben Genannten angefertigten Fotos und Videos
(diese umfassen 1. Mannschaftsfotos, 2. Fotos und Videos von Spielsituationen, 3. Fotos und 
Videos von vereinsinternen Veranstaltungen) das Folgende:

- bitte wenden -



(Unzutreffendes bitte streichen)

 Hiermit erteile ich die Erlaubnis und erkläre mein Einverständnis

 zur nicht-öffentlichen Vorführung der o.g. Fotos und Videos für die Video-Auswertung zu 
Trainingszwecken

zur Veröffentlichung der oben genannten Fotos und Videos

 auf der Homepage des VfR Merzhausen

 auf Social-Media-Kanälen des VfR Merzhausen (z. B. Facebook, Instagram)

 in vereinsinternen Printmedien des VfR Merzhausen wie Flyern, Festschriften etc.

 Mit einer Veröffentlichung in der o.g. Weise bin ich nicht einverstanden.

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos meiner Person oder der durch mich
als Erziehungsberechtigte/n vertretenen Minderjährigen bei der Veröffentlichung im Internet 
weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei 
nicht ausgeschlossen werden. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem 
VfR Merzhausen e.V. für die Art und Form der Nutzung der oben aufgeführten 
Veröffentlichungsformen, z. B. für das Herunterladen von Bildern und deren anschließende 
Nutzung und Veränderung durch Dritte.

Die Zustimmung zur Veröffentlichung in der oben genannten Weise erfolgt auf unbestimmte Zeit 
sowie ohne Vergütung und umfasst das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht 
entstellend ist.

Meine Einwilligung für meine Person ist bei Einzelabbildungen jederzeit für die Zukunft 
widerruflich.
Meine Einwilligung für meine Person ist bei Mehrpersonenabbildungen unwiderruflich, sofern nicht 
eine Interessenabwägung eindeutig zu meinen Gunsten ausfällt.
Meine Einwilligung ist bei Einzelabbildungen und Mehrpersonenabbildungen der durch mich als 
Erziehungsberechtigte/n vertretenen Minderjährigen jederzeit für die Zukunft widerruflich.

Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Einzelabbildungen und Mehrpersonenabbildungen 
zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus 
den entsprechenden Veröffentlichungen zu löschen.
Bei Printmedien ist eine nachträgliche Löschung nicht möglich.

Ein Widerruf ist schriftlich (Brief oder Email) zu richten an:
VfR Merzhausen, Abteilung Hockey
Friedhofweg 11
79249 Merzhausen
hockey-vfrmerzhausen@posteo.de

Die Einwilligung ist freiwillig. Durch eine nicht erteilte Einwilligung entstehen mir als Mitglied keine 
Nachteile.

Diese Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift.

__________________, den _________________ _______________________________
(Ort)         (Datum) (Unterschrift)    
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