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Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltungen des TV Haldenwang und im 

Rahmen der Veranstaltungen an denen 

Vorname, Name:    

    

für den TV Haldenwang teilnimmt (z.B. Wettkämpfe), Bilder und/oder Videos von den anwesenden Teil-

nehmern gemacht werden und zur Veröffentlichung 

 auf der Homepage des TV Haldenwang (tv-haldenwang.de) 

 in (Print-)Publikationen (Sportspiegel, Bekanntmachungsblatt, Zeitung) 

 Facebook (Diese Option ggf. streichen) 

 
verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos dienen 

ausschließlich der Öffentlichkeits- und/ oder Elternarbeit des TV Haldenwang. 

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen 
werden können. Es kann trotz aller technischen Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche 

Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.  

Durch die Anmeldung zu Wettkämpfen erfolgt automatisch die Zustimmung zu den Veranstaltungsbedin-
gungen, in deren Rahmen ebenfalls eine Datenerhebung und ggf. Veröffentlichung von Fotos erfolgen 

kann. Wiederrufsrecht und Betroffenenrechte lt. DSGVO gelten gegenüber des jeweiligen Veranstalters 
gleichermaßen wie gegenüber dem TV Haldenwang. 

Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem TV Haldenwang jederzeit mit Wir-
kung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, 

soweit dies dem/der Veranstalter/-in möglich ist. 

Die gesamte Datenschutzerklärung des TVH ist abrufbar unter https://tv-haldenwang.de/ds/ 

 
   

Ort, Datum   Unterschrift desTeilnehmers ab 16 Jahre1 

 
 
 

   

Unterschrift der Eltern bzw. Erziehungsberechtige 
 

   

Wir bitten Sie um folgende freiwillige Angaben, um bei Bedarf (Verletzung, etc.) Kontakt aufnehmen zu 
können, oder richtig reagieren zu können. Die Daten werden vertraulich behandelt und stehen nur den 
zuständigen Übungsleitern zur Verfügung: 

    

Adresse    

    

Telefon   Handy (wichtig für Notfälle) 

 
 
 

   

Allergien, Notfallmaßnahmen, etc. (ggf. Rückseite verwenden) 

 

                                                      
1
 Gemäß Art. 8 der DSGVO dürfen Jugendliche ab 16 Jahren ihr Einverständnis zur Datenverarbeitung selbst ertei-

len. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren bedarf es einer Einverständniserklärung der Eltern bzw. Erziehungs-
berechtigten. 


