
 
EINWILLIGUNG FÜR DIE FERTIGUNG UND VERWENDUNG VON FOTO- UND 

VIDEOAUFNAHMEN ZUM ZWECKE DER ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

 

Liebes Mitglied der Spvgg Besigheim, 

wie alle anderen Vereine möchten auch wir über unser Vereinsleben und gemeinsame 

Aktivitäten, wie zum Beispiel sportliche und außersportliche Veranstaltungen, öffentlich 

berichten. Um zum Zwecke dieser Öffentlichkeitsarbeit auch Fotos/Videos von Ihnen oder 

Ihren noch nicht volljährigen Kindern anfertigen und veröffentlichen zu können, bitten wir 

deshalb um Ihre Einwilligung. Bitte unterschreiben Sie die nachfolgende Erklärung, wenn Sie 

damit einverstanden sind und geben dieses Blatt bitte zeitnah wieder an die 

Übungsleiter/Trainer/Fotografen zurück. 

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Mitarbeit und Unterstützung! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

……………………................................ 

Name, Vorname des/der zuständigen Fotografen/Übungsleiters sowie Abteilung 

Sie haben Fragen in Sachen Datenschutz? Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: datenschutz@spvgg-besigheim.de 

Hinweis: Bei Kindern unter 16 Jahren wird die Einwilligung der Erziehungsberechtigten benötigt. 

Ich ………………………………………………………………………………………………………. 

Name, Vorname, Anschrift  

bin damit einverstanden, dass Fotos/Videos von mir bzw. meiner Tochter / meinem Sohn  

………………………………………………………………………………………………………….. 

Name des Kindes, Geburtsdatum 

gefertigt werden. Ich bin damit einverstanden, dass diese Fotos/Videos für die Pressearbeit 

und die Internetangebote der Spvgg Besigheim und deren Vereinszeitung „aktiv“ sowie 

….....................................................verwendet werden. 

Ich bin damit einverstanden, dass diese Informationen zur Dokumentation aufbewahrt 

werden. Diese Einwilligung gilt bis auf Weiteres. Ich kann diese Einwilligung jederzeit bei der 

Geschäftsstelle der Spvgg Besigheim widerrufen. 

…………………………..   ……………………………………………………Ort, 

Datum            Unterschrift/en     

 

Für Mannschaften und Gruppen siehe Anhang zu dieser Einwilligung -> 



Seite 2- Anlage zur Einverständniserklärung Bild- und Videoaufnahmen 

Anhang für Mannschafts- und Gruppenaufnahmen: 

 

Bezeichnung der Mannschaft/Gruppe:………………………………………………………….. 

Name  Vorname Unterschrift 
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