
EINWILLIGUNG IN DIE VERÖFFENTLICHUNG UND VERBREITUNG VON FOTOS UND/ODER 
VIDEOS 

 
Der BUDO sport KAARST e.V. beabsichtigt im Zusammenhang mit Vereins- bzw. 
Wettkampfaktivitäten entstandenen Fotos und Videos auf der Vereinswebsite 
(www.judoinkaarst.de), in vereinseigenen sozialen Netzwerken (Facebook und Instagram), in 
Printmedien (Zeitschriften und Zeitungen) sowie auf herauszugebende Werbemedien wie 
Informationsbroschüren zur Außendarstellung des Vereins und für Werbezwecke zu 
veröffentlichen. Namen, Alter sowie sportliche Ergebnisse können dabei mit angegeben 
werden. 
 
Hiermit willige ich ein, dass Fotos und Videos von meiner Person erstellt werden und diese 
unter Angabe meiner personenbezogenen Daten in folgenden Medien veröffentlicht werden: 
 
(zutreffendes bitte ankreuzen) 

auf der Vereinswebseite (www.judoinkaarst.de) 
Facebook Seite des Vereins 
Instagram  
  regionale Presseerzeugnisse /Printmedien  
Werbematerialien des Vereins (Plakate, Flyer, Broschüren) 
 
Die Einwilligung erstreckt sich dabei auch auf Informationen besonderer Kategorien wie die 
rassische oder ethnische Herkunft oder Gesundheit (z.B. durch Kleidung, Hautfarbe, 
Kopfbedeckung, Schmuck, Brille), sollten diese aus dem jeweiligen Foto hervorgehen. 
 
Mir ist dabei bewusst, dass die Fotos / Videos auf der Vereinswebseite sowie sozialen 
Netzwerke von überall auf der Welt abrufbar sind und die Daten gesammelt sowie analysiert 
werden können. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei 
nicht ausgeschlossen werden. Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos / Videos 
kann der BUDO sport KAART e.V. nicht sicherstellen, da z.B. andere Internetseiten diese 
kopiert oder verändert haben könnten. Selbst wenn die jeweiligen Fotos zu einer späteren 
Zeit von der Website entfernt werden, können weiterhin Datenspuren im Internet verbleiben. 
 
Die Erklärung meiner Einwilligung erfolgt freiwillig und gilt so lange, bis ich sie widerrufe. Ein 
Widerruf kann zu jedem späteren Zeitpunkt ohne Angabe von Gründen telefonisch, schriftlich 
oder per E-Mail gegenüber dem BUDO sport KAARST e.V. erklärt werden (z.B. an 
info@judoinkaarst.de). Ferner stehen mir/uns die weiteren in den Datenschutzhinweisen des 
BUDO sport KAARST e.V. dargestellten Rechte zu. 
 
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung 
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Soweit für die weitere Verarbeitung 
der Daten eine anderweitige Rechtsgrundlage besteht, ist BUDO sport KAARST e.V. zu einer 
solchen berechtigt. Andernfalls werden meine Daten bei Widerruf der Einwilligung gelöscht. 
  
 
 __________________________                                                  ____________________________                            
 Ort, Datum                                                                     Unterschrift 
 

http://www.judoinkaarst.de/


Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 
 
Bei Einwilligung von Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen ist neben der Einwilligung von 
Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter 
erforderlich. 
 
Ich/wir haben die Einwilligungserklärung zur Erstellung und Veröffentlichung von Fotos bzw. 
Videos zur Kenntnis genommen und sind damit einverstanden. 
 
 
_________________________________________        
Ort, Datum 
 
 
 
_________________________________________                     ______________________                                
 Vor-/und Nachname des gesetzlichen Vertreters                       Unterschrift 
 
 
 
_________________________________________               ______________________                         
 Vor-/und Nachname des gesetzlichen Vertreters                      Unterschrift 
 


