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Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 

 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von 
Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

 

O Homepage des Vereins 

O Facebook-Seite des Vereins 

O regionale Presseerzeugnisse 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person 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 E-Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 

 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den RV 
Blitz Spich 1908 e.V. nicht sichergestellt werden. Der RV Blitz Spich 1908 e.V. kann für Art und Form der Nutzung 
durch Dritte nicht haftbar gemacht werden. 

 

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. 

 

 

_________________________________   ________________________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 

 

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 

 

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der gesetzlichen Vertreter 
auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich. 

 

Ich/wir haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur 
Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 

 

 

Vor- und Nachname des gesetzlichen Vertreters:  ______________________________________ __ 

 
 
 
 

_________________________________   ________________________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift der/des gesetzl. Vertreters 
 
 
Der Widerruf ist zu richten an: 
 
RV Blitz Spich 1908 e.V., Lindlaustr.21, 53842 Troisdorf, info@rvblitzspich.de 

http://www.rvblitzspich.de/

