
Aufklärung des ... zum Datenschutz und Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung 
in Publikationen/in der Presse/im Internet: 

 
Das für die Veröffentlichung verantwortliche Präsidium ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes  zu ergreifen, die durch die Umstände geboten 
erscheinen. Angesichts der besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere 
Internet), kann dieser den Datenschutz jedoch nicht umfassend garantieren. Daher nehme 
ich die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und bin mir bewusst, dass die 
personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. 
 
Ferner ist nicht garantiert dass. 

- die Daten vertraulich bleiben 
- die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht 
- die Daten nicht verändert werden können. 

  
Ich bin weiterhin damit einverstanden, dass mein Name und ggf. mein Alter/meine 
Altersklasse sowie Fotos von mir  
 

In Publikationen 0 
 
in der Presse 0 
 
im Internet  0 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
veröffentlicht werden. 
 
Mir ist bewusst, dass ich die Einwilligung jederzeit widerrufen kann. 
 
 
Vorname, Name, Anschrift: ........................................................................ 
 
    ........................................................................ 
 
    ........................................................................ 
 
 
Datum: .............................     Unterschrift ................................................... 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Aufklärung des ... zum Datenschutz und Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung 
in Publikationen/in der Presse/im Internet: 
 
 
Liebe Eltern, wir möchten gerne Bilder von Ihrem Sohn/Ihrer Tochter ............................................... 
für die Internetseite/für Publikationen/für die Pressearbeit unseres Verbandes verwenden. Bilder und 
Texte verfolgen ausschließlich den Zweck, den ... mit seinen Aktivitäten in der Öffentlichkeit 
darzustellen. 
Das für die Veröffentlichung verantwortliche Präsidium ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes  zu ergreifen, die durch die Umstände geboten erscheinen. 
Angesichts der besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere Internet), kann 
dieser den Datenschutz jedoch nicht umfassend garantieren. Daher nehmen Sie die Risiken für eine 
Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und sind sich bewusst, dass die personenbezogenen Daten 
auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen. 
 
Ferner ist nicht garantiert dass 

- die Daten vertraulich bleiben 
- die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht 
- die Daten nicht verändert werden können. 

 
Sicherlich ist Ihnen bekannt, dass über das Internet eine weltweite Abrufbarkeit und Veränderbarkeit 
der Bilder möglich ist. Nach dem Kunst- und Urheberrechtsgesetz hat jeder Mensch ein Recht am 
eigenen Bild. Daher dürfen grundsätzlich keine Bilder ohne sein ausdrückliches Einverständnis 
verbreitet werden. Gleiches gilt für Textdarstellungen, sofern sie auf einzelne Personen Bezug 
nehmen. Wir möchten Sie darum fragen, ob Sie damit einverstanden sind, dass Bilder Ihres Kindes 
ohne Anschriftenangabe für diese Zwecke verwendet werden und ob wir über Ihr Kind ebenfalls ohne 
Anschriftenangabe in sport- und freizeitbezogenen Darstellungen berichten dürfen.  
Die Abgabe dieser Erklärung ist selbstverständlich freiwillig. Ihr Kind wird keine Nachteile erleiden, 
wenn Sie Ihre Einwilligung nicht erteilen. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden.  
 
Ich bin damit einverstanden, dass Bilder meiner Tochter/meines Sohnes sowie der Name und ggf. 
das Alter/die Altersklasse 
 

im Schaukasten 0 
 

in der Presse  0 
 

im Internet  0 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
veröffentlicht werden. 
 
Vorname, Name, Anschrift:  ........................................................................ 
 
    ........................................................................ 
 
    ........................................................................ 
 
 
Datum: ............................  Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: ............................................ 


