
 
 

 

 

Informationen zur Verwendung  

von Fotos und personenbezogener Daten 

Liebes Mitglied, liebe Eltern des minderjährigen Mitglieds, 

bei einigen Sportarten fertigen wir regelmäßig Gruppen-/Mannschaftsfotos sowie 

Einzelporträts der Sportler an, um diese Fotos auf den Webseiten des Vereins und evtl. in 

Vereinsheften zu veröffentlichen. Neben der Vereinspräsentation auf der Homepage ist 

der laufende Bericht über das Vereinsleben sowie die laufende Berichtserstattung über 

Veranstaltungen/Spiele/Wettkämpfe/Turniere etc. für die Wahrnehmung des Vereins bei 

den Mitgliedern sowie bei Außenstehenden wichtig. Um diese Öffentlichkeitsarbeit und 

Vereinspräsentation ansprechend zu gestalten, verwenden wir hierfür auch Fotos. Zu der 

Öffentlichkeitsarbeit zählt auch, dass die Namen (Vor- und Nachname) sowie Information 

zu dem Sportereignis (Berichtsdaten) mit verwendet werden. Erfahrungsgemäß freuen sich 

insbesondere Kinder und Jugendliche immer, wenn sie auf einem Foto zu sehen sind, 

welches beispielsweise in der Zeitung abgedruckt ist. Die Verwendung von Fotos und 

personenbezogener Daten darf grundsätzlich nicht ohne Zustimmung geschehen, so ist z.B. 

für die Verwendung von extra aufgenommenen Einzelfotos die Einverständniserklärung 

notwendig. Für Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Veranstaltungen, an 

denen die auf den Fotos abgebildete Person teilgenommen hat, ist keine explizite 

Einwilligung für die Verwendung notwendig. 

Für die Verwendung der zustimmungspflichtigen Bilder sowie der Verwendung der 

personenbezogenen Daten bitten wir daher die umseitig ausgefüllte und unterschriebene 

Einverständniserklärung uns zeitnah abzugeben. Sofern uns bereits eine aktuelle 

Einverständniserklärung vorliegt, bedarf es natürlich keiner neuen. 

Vielen Dank für die Unterstützung. 

 

gez. Christian Klein 
           Geschäftsführer 

  



 

 

Sportgemeinschaft DJK Hattersheim 1966 e.V. 
Verwendung von Fotos und personenbezogenen Daten 

(bitte leserlich schreiben – Vielen Dank) 

 

                            
Vor-/Nachname 

  .   .                       
Geburtsdatum 

Regelungen für Mannschaftsfotos / Gruppenfotos (folgend Gruppenfotos): 
Mit der Ablichtung auf Gruppenfotos erteile(n) ich/wir der SG DJK Hattersheim 1966 e.V. (folgend Verein) die Zustimmung, Fotos, 

auf denen ich zu sehen bin bzw. auf denen mein/unser Kind zu sehen ist, für Zwecke, die den Verein betreffen, zu verwenden und 

zu veröffentlichen. Die Verwendung kann in Vereinsschriften, Vereinshomepage, Presseberichten, DFBNet, Aushängen etc. erfolgen. 

Bei der Veröffentlichung von Mannschaftsfotos werden die auf dem jeweiligen Foto abgelichteten Personen ggf. auch namentlich 

genannt werden. Sofern ich/wir mit der Ablichtung auf Gruppenfotos nicht einverstanden bin/sind, lasse ich mich bzw. mein/unser 

Kind bei dem Gruppenfoto nicht ablichten. Die vorgenannten Regelungen gelten auch für die Auftritte des Vereins in den sozialen 

Medien (z.B. Facebook usw.)*1. 

Regelungen für Einzelporträts und weitere zustimmungspflichtige Fotos: 

Ich/Wir stimme(n) zu, dass zustimmungspflichtige Fotos (z.B. Einzelporträts), die im Rahmen des Vereinslebens entstanden sind und 
auf denen ich zu sehen bin bzw. auf denen mein/unser Kind zu sehen ist, für Zwecke, die den Verein betreffen, gezeigt, verwendet, 
vervielfältigt bzw. veröffentlicht werden können. Die Verwendung kann in Vereinsschriften, Vereinshomepage, Presseberichten, 
DFBNet, Auftritte des Vereins in den sozialen Medien (z.B. Facebook usw.), Aushängen etc.*1 erfolgen.*2 

Ich/Wir stimme(n) zu, dass bei zustimmungspflichtigen Fotos, die Verwendung auch mit Nennung des Namens erfolgen kann. Bei 
der Veröffentlichung auf der Vereinshomepage und den Facebook-Seiten des Vereins wird im unteren und mittleren Jugendbereich 
(Alter bis 14 Jahre) i.d.R. nur der Vorname angegeben werden.*2 

Ergänzende Regelungen für zustimmungspflichtige Bilder auf Ebene Sportverband und Berichterstattung: 
Ich/Wir willige(n) ein, dass das mein Foto und mein Name bzw. das Foto und Name meines/unseren Kindes sowie Berichtsdaten 
durch den Verein, den zuständigen Sportverband (z.B. Hessische Fußballverband) und beauftragte Dienstleister (z.B. DFB GmbH) in 
Print-und Online-Medien, wie z. B. auf den Internet-Seiten des Vereins und Verbands und auf der Online-Plattform des 
Amateursports (z.B. „FUSSBALL.DE“), einschließlich der damit verbundenen mobilen Angebote und Druckerzeugnisse im Rahmen 
von Mannschaftslisten, Spielberichten oder Livetickern verwendet und an die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von Online-
Medien zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profisport übermittelt werden darf.*2. 

Grundsätzliche Regelungen für die Verwendung von Fotos: 
Für die Veröffentlichung / Verwendung von Fotos, auf denen ich bzw. mein/unser Kind abgelichtet ist, erhalte ich / erhalten wir 
keinerlei Entgelt. 
Sofern Dritte ohne Wissen des Vereins bzw. dem Betreiber/Verantwortlichen der Webseiten des Vereins, auf denen die 
Veröffentlichung erfolgt, den Inhalt der Webseite für weitere Zwecke nutzen, haftet weder der Verein noch der 
Betreiber/Verantwortliche der Webseite hierfür. Dies gilt insbesondere auch für das Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos. 

Nach den gesetzlichen Bestimmungen ist der Verein verpflichtet, Sie über vereinsbezogene Angaben zur Datenverarbeitung sowie 
den vereinsbezogenen Umgang mit Ihren Daten zu informieren. Diese Informationen stehen auf der Homepage des Vereins 
www.sg-djk-hattersheim.de unter dem Punkt Datenschutzerklärung (Aufruf über Link in der Fußzeile) zum ständigen und 
aktuellen Abruf für Sie bereit. Auf Wunsch erhalten Sie diese Informationen aber gerne auch in Papierform. 

Mit meiner Unterschrift auf dem Formular „Verwendung von Fotos“ bestätige ich die Richtigkeit der von mir gemachten Angaben 

sowie die Zustimmungen. Ebenfalls bestätige ich mit meiner Unterschrift, die Hinweise zum Datenschutz, insbesondere zu meinen 

Auskunfts-, Berichtigungs- und Widerspruchsrechten gelesen und verstanden zu haben 

 
Ort, Datum 

 
Unterschrift Mitglied ab 14 Jahren 

Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren sind die 

Unterschrift der gesetzlichen Vertreter / Eltern erforderlich: 

 
Unterschrift(en) gesetzl. Vertreter / Eltern

 

*1 Nicht zutreffendes bitte streichen. 

*2 Sofern nicht gewünscht bitte ganzen Absatz streichen. 

Persönliche Daten des Mitglieds 

Geschäftsführer - Christian Klein - Rosengarten 14 D - 65795 Hattersheim – Mailadresse: geschaeftsfuehrung@sg-djk-hattersheim.de 

Mitglieds-Nr.: 

Hinweise zum Datenschutz 

Bestätigung 

Einverständniserklärung zur Verwendung von Fotos 

http://www.sg-djk-hattersheim.de/

