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Einwilligungserklärung 
 
Die Veröffentlichung von Fotos auf der Homepage des SV Weingarten 2007 oder in Pres-
seberichten unterliegt datenschutzrechtlichen und urheberrechtlichen Beschränkungen. Ins-
besondere die auf der Homepage www.svw2007.de veröffentlichten Fotos können von je-
dem Internet-Benutzer angesehen, bearbeitet und vervielfältigt werden. 
 
Deshalb sind wir mit der Veröffentlichung von Fotos unserer Mitglieder sehr vorsichtig. Im 
Interesse einer möglichst aktuellen und umfassenden Information rund um unseren Verein 
können und wollen wir auf die Veröffentlichung von Fotos aber nicht grundsätzlich verzich-
ten. Häufig können Veranstaltungen unseres Vereins vor allem dann gut veranschaulicht und 
erklärt werden, wenn wir auch Fotos zeigen. 
 
Die Veröffentlichung von Bildern, die während öffentlicher Wettkämpfe oder Spiele aufge-
nommen worden sind, ist zulässig. Aus datenschutzrechtlicher Sicht handelt es sich um all-
gemein zugängliche Daten im Sinne des § 28 Abs. 1 Nr. 3 Bundesdatenschutzgesetz. Auf 
Grund dieser Vorschrift ist die Veröffentlichung der Fotos ohne Einwilligung der abgebildeten 
Personen zulässig. 
 
Anders stellt sich die Rechtslage bei der Internetveröffentlichung von Bildern dar, die wäh-
rend eines nicht öffentlichen Trainings gefertigt wurden, oder wenn es sich um Portrait-
aufnahmen der Sportler handelt. Diese Internetveröffentlichungen sind nur zulässig, wenn 
eine vorher erteilte Einwilligung der abgebildeten Personen vorliegt. Bei Jugendlichen 
kommt es für die Frage, ob sie eine Einwilligung wirksam erteilen können, nicht auf die Ge-
schäftsfähigkeit, sondern auf die Einsichtsfähigkeit an. Bis zur Vollendung des 16. Lebens-
jahres ist neben der Einwilligung der Jugendlichen auch die der Eltern erforderlich. Nach 
Vollendung des 16. Lebensjahres genügt allein die Einwilligung der Jugendlichen. 
 
Für Rückfragen nutzen Sie bitte das Kontaktformular auf der Homepage oder wenden Sie 
sich an die Vorstandschaft. 
_________________________________________________________________________ 
 
Ich willige ein, dass der SV Weingarten 2007 e.V. Fotos von 
 
Name, Vorname …………............................................... Geburtsdatum ……………….. 
 
unentgeltlich auf den vom Verein betriebenen Internetseiten und in seinen Presseberichten 
veröffentlichen darf. Mir ist bewusst, dass die Fotos damit weltweit verbreitet werden kön-
nen und dritte Personen, die über einen Internetanschluss verfügen, die Fotos zur Kenntnis 
nehmen, herunterladen, bearbeiten und vervielfältigen können. Mir ist bekannt, dass der SV 
Weingarten 2007 e.V. keine Schutzmaßnahmen gegen derartige Gebrauchsformen vorhal-
ten kann. Diese Einwilligung gilt bis zum Widerruf. 
 
 
Ort, Datum …………....................................  Unterschrift ……………………………….. 
 
Unterschrift der gesetzlichen Vertreter bei Kindern unter 16 Jahren 
Ich bin mit der Veröffentlichung bis auf Widerruf ebenfalls einverstanden 
 
 
Ort, Datum …………....................................  Unterschrift ……………………………….. 

http://www.svw2007.de/

