Ludwigshafener Schwimmverein 07 e.V.
Einwilligung in die Veröffentlichung von
Personenbildnissen und personenbezogenen Daten
Als Sportverein wollen wir unsere sportlichen Aktivitäten auf unserer Homepage, in sozialen
Netzwerken und der regionalen Presse präsentieren. Zu diesem Zweck möchten wir Fotos und Videos
sowie weitere personenbezogene Daten veröffentlichen. Aus rechtlichen Gründen ist dies nur mit
Ihrem Einverständnis möglich.
Wir bitten Sie deshalb, die dafür erforderliche Einverständniserklärung zu unterschreiben.
Erklärung:
Ich willige hiermit ein, dass der LSV 07 e.V. folgende Daten zu meiner Person:
-

Vorname/ Nachname
Fotografien/ Videos
Sonstige Daten (z.B.: Leistungsergebnisse, Lizenzen, Mannschaftsgruppen u.ä.)

in folgenden Medien veröffentlichen darf:
-

Homepage des Vereins (www.LSV07.info und all deren abteilungsbezogene Unterseiten)
Soziale Internetmedien des Vereins (z.B. Facebook, Instagram, Twitter)
regionalen Presseerzeugnisse

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person, sowie die personenbezogenen Daten bei der
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch
Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die
Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail)
gegenüber dem Verein erfolgen. Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einzelner Personen nicht dazu, dass
das Bild entfernt werden muss.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos, Videoaufzeichnungen und personenbezogenen Daten im Internet kann durch den
LSV 07 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der LSV
07 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 anschließende Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an
öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

Vor- und Nachname/n: _______________________________
______________________________
Ort, Datum

________________________________________________
Unterschrift

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des/der Erziehungsberechtigten auch die
Einwilligung des Minderjährigen erforderlich. Wenn beide Elternteile personensorgeberechtigt sind, ist die Einverständniserklärung von
beiden Elternteilen einzuholen. Sollte ein Elternteil gehindert sein, die Unterschrift zu leisten, ist es ausreichend, wenn der andere
Elternteil dessen Einverständnis bestätigt. Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder,
Videoaufzeichnungen und Personenbezogenen Daten zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.

Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:_____________________________________
_______________________________
Ort, Datum

________________________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Der Widerruf ist zu richten an: LSV 07 e.V., Langgartenstraße 53, 67063 Ludwigshafen (Lsv07.info@gmail.com)

