
Einwilligungserklärung 

für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten* und von Fotografien und 

Video-Aufnahmen gemäß der DSG-VO vom 26. April 2016

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen sowie für 

Präsentationen angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen (bitte ankreuzen):

  ¨   Homepage des Vereins ¨   Facebook-Seite des Vereins ¨   App des Vereins

  ¨   Printerzeugnisse des Vereins ¨   Presse (z.B. DIE RHEINPFALZ) ¨  ______________

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentli-

chung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung oder 

auch Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht 

widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Meine Einwilligung kann ich mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen. Der Widerruf muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch 

den Dürkheimer Hockey Club 1912 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die 

Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Dürkheimer Hockey Club 1912 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. 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person 

u.a. im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen 

der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen (siehe gesonderte Hinweise auf der Internet-Seite).

                                                                                                                                                                                        

Ort, Datum    Name   Unterschrift  (ab 16. Lebensjahr) 

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 

Auch bei Minderjährigen, die das 16. 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: 

Dürkheimer Hockey Club 1921 e.V., Auf dem Köppel I-10, 67098 Bad Dürkheim       info@duerkheimer-hc.de

* z.B. der Namen einer abgebildeten Person 6.6.2018 bitte wenden  ...



Wenn Sie eine Kopie dieser Einwilligungserklärung erhalten möchten, dann teilen Sie uns bitte Ihre 

Email-Adresse mit. Wir schicken Ihnen dann eine PDF-Datei mit Ihrer Einverständniserklärung, die Sie 

auf der Vorderseite abgegeben haben.

    Meine Email-Adresse:                                         @                                                                              

Wir verwenden diese  Email-Adresse nur einmalig zur Versendung der Kopie dieser Erklärung, außer 

Sie haben uns an anderer Stelle die Zusendung von Emails an diese Adresse erlaubt.


