
  

    

- Einverständniserklärung -  
 

     für die Veröffentlichung und Verbreitung von 
     Bildaufnahmen (Fotos, Film) und die  

         Übermittlung personenbezogener Spielerdaten 
 

      - Erwachsene -  

 
Liebe Spieler/Innen, 
als Spielgemeinschaft wollen wir unsere sportlichen + anderen vielfältigen Aktivitäten aus unserem Vereinsleben sowohl 
auf unserer Homepage ( ) und auch in anderen Medien (z.B. soziale Medien, Presse/Zeitungen, Flyer, Hallenheft, YouTube 1

etc.) präsentieren und verbreiten.  Aus diesem Grund möchten wir Fotos und/oder Videos von unseren Aktivitäten 
verwenden, auf denen auch Du evtl. individuell erkennbar bist und auch ggf. mit Namen genannt wirst.  Aus rechtlichen 
Gründen ("Recht am eigenen Bild") ist dies nur mit Deiner Einverständnis möglich. Deshalb möchten wir Dich darum bitten, 
die dafür erforderliche Einverständniserklärung zu unterzeichnen. 
 
Hiermit erteilen ich der “SG Handball-Luchse Buchholz 08 / Rosengarten” die Erlaubnis, Vereinsbezogene Fotos 
von mir zu erstellen und zu veröffentlichen (bitte in Druckbuchstaben): 
 

Name+ Mannschaft: ______________________________________________ 

Weigerung ○ Ich stimme der Veröffentlichung von Bildmaterial/ Daten mit mir nicht zu.  
 

 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Namen sowie sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen 

der Spielerinnen und Spieler jederzeit und zeitlich unbegrenzt weltweit abgerufen und in Internetarchiven gespeichert werden. Entsprechende Daten 
können somit auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder 

Unternehmen diese veröffentlichten Daten mit derzeit weiteren oder zukünftig im Internet verfügbaren Daten der Spielerinnen und Spieler verknüpfen und 
damit Persönlichkeitsprofile erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen.  Wir sind darüber informiert, dass die “SG Handball-Luchse 

Buchholz 08 / Rosengarten” ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen Internetseiten verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein 
Haftungsanspruch gegenüber dem für die Art und Form der Nutzung unserer Internetseite, z. B. durch das Herunterladen von Bildern und deren 

anschließende Nutzung durch Dritte. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen Ihnen keine 
Nachteile. Ein Widerruf ist schriftlich an den Datenschutzbeauftragten zu richten.  

 Datenschutzbeauftragter: Lars Peters - lars.peters@handball-luchse.de - Tel. 0176 / 201 404 74 
* Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus dem Internetauftritt entfernt werden und keine weiteren Fotos eingestellt werden. Ich / Wir habe/n 
zur Kenntnis genommen, dass eine Löschung der Bilder aus dem Internetauftritt bis zu maximal fünf Werktage nach Eingang meines Widerrufs dauern 
kann. Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person grds. nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss, 

sondern dass das Bild entsprechend bearbeitet wird. 
 

 
 
Unterschrift : 

______________________________________________________ 

[Ort, Datum, Unterschrift ]  

1 Homepage SG: www.luchse-handball.de   Bundeliga: www.handball-luchse.de   (beide https zertifiziert) 
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