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Erklärung zur Veröffentlichung von Fotos 
 
Der TV Immenstadt hat eine Homepage im Internet und jährlich erscheint das Jahresheft des 
TV Immenstadt – Abteilung Handball.  
 
In beiden Präsentationsformen werden Fotos von Spielern verwendet, aber auch in anderen 
Medien, z. B. der Presse. Auch können Veranstaltungen unseres Vereins vor allem dann gut 
präsentiert werden, wenn wir Fotos zeigen.  
 
Dieses kann aber nur mit Ihrem Wissen und einer Einwilligung von Ihnen bzw. bei Minder-
jährigen von Ihnen und Ihrem Kind geschehen. Damit wir nicht bei jedem einzelnen Foto das 
Verfahren erneut erklären müssen, bitten wir Sie, uns hier beim ersten Mal Ihre Einwilligung 
zu geben, Fotos mit Bildunterschriften ohne jegliche zeitliche, örtliche und inhaltliche 
Einschränkung vom TV Immenstadt im Internet, auf der Homepage, in Printmedien, in jedem 
bekannten oder auch zukünftigen Medium, auch für Werbezwecke, veröffentlichen zu dürfen. 
 
Ich willige ein, dass der TV Immenstadt – Abteilung Handball - Fotos von mir, sowie die 
Nennung meines Namens (Bildunterschriften), sowie Geburtsjahr des Spielers unentgeltlich 
veröffentlichen kann.  
 
Hiermit erteile ich keine Einwilligung  
 
Vorname, Name __________________________________________________________  
 
Geburtsdatum ____________________________________________________________  
 
Straße / Nr. ______________________________________________________________  
 
PLZ / Ort ________________________________________________________________  
 
 
Mir ist bewusst, dass die Fotos damit weltweit verbreitet werden können und dritte Personen, 
die über einen Internet-Anschluss verfügen, die Fotos zur Kenntnis nehmen, herunterladen, 
bearbeiten und vervielfältigen können. Mir ist bekannt, dass der TV Immenstadt keine 
Schutzmaßnahmen gegen derartige Gebrauchsformen vorhalten kann.  
 
Die rückseitige Erklärung zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
Diese Einwilligung gilt bis zum Widerruf.  
 
__________________________________ _________________________________  
Ort / Datum                                                                      Unterschrift Mitglied  
 
Bei Minderjährigen:  
Ich bin mit der Veröffentlichung der Bilder meines Kindes, nach den oben genannten 
Bedingungen, bis auf Widerruf ebenfalls einverstanden.  
 
__________________________________ _________________________________  
Ort / Datum                                                 Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
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Datenschutzhinweis: 
 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen angegebenen Daten über Ihre 
persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sog. Personenbezogenen Daten) auf Daten-
verarbeitungsystemen des Vereins verarbeitet und genutzt werden. Je nach Anforderung des 
zuständigen Fachverbandes und des Bayerischen Landes-Sportverbandes werden Daten an 
die Verbände weitergeleitet für deren Verwaltungszwecke. 
 
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an 
Außenstehende weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die, bezüglich 
Ihrer Person gespeicherten Daten, erhalten und Korrektur verlangen, soweit die bei der 
Handballabteilung des TV 1860 Immenstadt e.V. oder den Verbänden gespeicherten Daten 
unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse 
des Vereins/ der Verbände nicht notwendig sein, so können sie auch eine Sperrung, gege-
benfalls auch eine Löschung, Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. 
 
 


