
 

Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 
(einschließlich Fotos) von Kindern und Jugendlichen 
  
Wie jeder Sportverein möchte auch die Hockeyabteilung der Bayreuther Turnerschaft von 1861 
e.V. ihre Aktivitäten der Öffentlichkeit bekannt machen. Dazu möchten wir auf unserer 
Homepage http://www.bts-hockey.de sowohl Texte über unsere Aktivitäten wie auch Fotos von 
Personen veröffentlichen. Neben Mannschaftsfotos kommen hier unter anderem Fotos von 
unseren Wettspielen und Fotos von Veranstaltungen und Turnieren in Betracht.  
 
Der Abteilungsvorstand weist darauf hin, dass wie die Verpflichtung zum Datenschutz sehr ernst 
nehmen und dass wir äußerst sorgsam mit personenbezogenen Daten umgehen. Berichte und 
Fotos werden nach 12 Monaten von der Homepage entfernt. 
 
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich 
Fotos), weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so 
genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren 
personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten 
verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 
 
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. In schriftlichen Spielberichten werden 
von Kindern nur die Vornamen und ggf. zur Unterscheidung der Anfangsbuchstabe des 
Nachnamens genannt; den Fotos selbst werden keine Namensangaben (z.B. durch 
Bildunterschriften oder Metadaten) beigefügt. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser 
Einwilligung nicht umfasst. 
 
Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit beim Abteilungsvorstand widerrufen werden. 
Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.  Wenn die 
Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über die Vereins- oder 
Abteilungszugehörigkeit hinaus.  
 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 (Name des Kindes)  
 
 
ERKLÄRUNG 
 
“Ich / wir bestätigen das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige / willigen 
ein, dass der Verein Bayreuther Turnerschaft 1861 e.V. – Abteilung Hockey personenbezogene 
Daten einschließlich Fotos der oben bezeichneten Person auf der Internetseite 
http://www.bts-hockey.de veröffentlichen darf.” 
 
 
________________________________ ___________________________________________________________________ 
Ort und Datum  

 
 

___________________________________________________________________ 
Unterschrift aller Erziehungsberechtigten, ab 14 Jahren ist 
auch die Unterschrift des/der Jugendlichen erforderlich: 

 
 
 
________________________________ ___________________________________________________________________ 
Ort und Datum Unterschriften Jugendliche(r) ab 14 Jahren 

http://www.bts-hockey.de/

