
                                                                                                

Einwilligungserklärung 
für die Verwendung von Personenabbildungen, personenbezogenen Daten und Arbeiten für die 

Internetdarstellung sowie für ausgewählte Printmedien 

der SG Robur Zittau e.V.; Abteilung Schwimmen 

Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken oder Videoaufzeichnungen, die Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene individuell erkennbar abbilden. 

In geeigneten Fällen möchten wir Informationen über Ereignisse aus unserem Vereinsleben einer größeren 

Öffentlichkeit zugänglich machen. Dies betrifft vor allem Wettkämpfe, Veranstaltungen und gemeinschaftliche 

Aktivitäten der Vereins- bzw. Abteilungsmitglieder.  Wir beabsichtigen daher, Wettkampferfolge, 

Wettkampfergebnisse, Berichte zu gemeinschaftlichen Veranstaltungen und Aktivitäten in Wort und Bild zu 

veröffentlichen. 

Die Einwilligung ist freiwillig. 

Aus der Verweigerung der Einwilligung oder dem Widerruf entstehen keine Nachteile.  

Ich/Wir haben folgende (datenschutzrechtliche) Hinweise erhalten: 

 Die Rechtseinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die 
Bearbeitung nicht entstellend ist. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst. 

 Ebenfalls von dieser Einwilligung nicht erfasst sind weitere Printmedien, die gemeinsam mit dem Verein und/oder 

dem Dachverband überregional oder verbandsübergreifend erstellt werden. Zur Nutzung ausgewählter Fotodateien 

für solche Zwecke kann lediglich „anlassbezogen“ die Einwilligung eingeholt werden. 

 In dieser Einwilligung inbegriffen sind jedoch die Veröffentlichung personenbezogener Daten, die sich aus dem 

Wettkampfbetrieb ergeben. Diese Umfassen notwendige Daten aus Wettkampfprotokollen wie: 

- Name, Vorname, Jahrgang, Platzierung, erreichte Zeiten 

 Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich bei der Abteilungsleitung: 

Schwimmwart:  Martin Kontek; E-Mail: schwimmwart@schwimmverein-zittau.de 

Stell. Schwimmwart: Bernadette Ast; E-Mail: bernadette.ast@schimmverein-zittau.de  

widerrufen werden. 

 Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerrufbar, sobald der Druckauftrag erteilt ist. 

 Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbefristet, d. h. auch über das Jahr hinaus, in dem die 

Einwilligung erteilt wurde und grundsätzlich – soweit nicht anders angegeben – auch über die Zugehörigkeit zur 

Abteilung hinaus. 

 Mit der Veröffentlichung im Internet können die Abbildungen der Personen/Personengruppen weltweit übertragen 

und abgerufen werden. Die Daten können damit etwa auch über sogenannte „Suchmaschinen“ aufgerufen werden. 

Daher 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, auch wenn wir unsere Möglichstes tun, um diese Daten mit größter 

Sorgfalt zu schützen. Die Einwilligung zur Veröffentlichung im Internet kann von Ihnen jederzeit schriftlich gegenüber 

der Abteilungsleitung*1 widerrufen werden. 

 Zeitungen, aber auch die anderen unten genannten Druckmedien, können eventuell auch im Internet eingesehen 

werden und von dort heruntergeladen werden. Auf im Internet veröffentlichte Informationen und Bilder kann 

weltweit zugegriffen werden (siehe auch vorheriger Absatz).  

 Zugleich besteht kein Recht auf die Veröffentlichung / Verwendung eines Bildes, auf welchem mein Kind/ unser Kind 

mit abgebildet ist oder ich selbst abgebildet bin. 
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Einwilligungserklärung 
für die Verwendung von Personenabbildungen, personenbezogenen Daten und Arbeiten für die 

Internetdarstellung sowie für ausgewählte Printmedien 

des SG Robur Zittau e.V.; Abteilung Schwimmen 

Die Abteilung Schwimmen des SG Robur Zittau e. V. beabsichtigt Personenabbildungen und personenbezogene 

Daten Ihres Kindes / von Ihnen innerhalb der Abteilung zu erstellen und zu internen Zwecken zu veröffentlichen. 

Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken oder Videoaufzeichnungen, die Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene individuell erkennbar abbilden. 

Damit wollen wir: 

 Wettkampfdaten und Wettkampfergebnisse für alle Abteilungsmitglieder und beteiligten Vereine zugänglich 

machen 

 Aktivitäten unserer Abteilung dokumentieren und unseren Mitgliedern, den Eltern sowie potentiellen 

Mitgliedern öffentlich zugänglich machen 

 Werbemedien für den internen sowie externen Bereich gestalten (z. B. Flyer, Präsente für Sponsoren u.ä.) 

 durch Veröffentlichungen den Schwimmsport mehr Präsenz geben 

  

 ______________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________ 

 

Die Einwilligung ist freiwillig. 

Aus der Verweigerung der Einwilligung oder Ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile. 

Ich / Wir 

_________________  _________________  _________________  _________________ 
Name    Vorname    Name    Vorname 

 

bin / sind damit einverstanden, dass Fotos und personenbezogene Daten meines / unseres Kindes bzw. von mir zu 

den oben genannten Zwecken abteilungsintern veröffentlicht und aufbewahrt werden. 

Nach dem Ausscheiden meines / unseres Kindes bzw. von mir werden personenbezogene Daten unter Wahrung der 

gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, ausgenommen gedruckte Printmedien. Eine erneute Verwendung von 

personenbezogenen Daten und Fotos nach dem Ausscheiden wird nicht vorgenommen. 

Die Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte (z. Bsp. an den Dachverband zu Registrierungszwecken im 

Wettkampfbereich) erfolgt durch uns nur nach gesonderter Genehmigung durch Sie in Form eines unterschriebenen 

Anmeldebogens. 

Diese Einwilligung kann ich / können wir jederzeit schriftlich widerrufen. 

 

_____________________________    __________________________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Mitglied bzw. Personensorgeberechtigte 

 

 



                                                                                                

 

Ich / Wir 

_______________  _________________  _________________  _________________ 

Name    Vorname    Name    Vorname 
 

 

bin / sind damit einverstanden, dass Fotos und/oder personenbezogene Daten meines / unseres Kindes bzw. / von 

mir 

 

__________________  ___________________  ____________________ 

Name    Vorname    Geburtsdatum 

 

in folgenden Medien veröffentlicht werden  (bitte zutreffendes ankreuzen): 

 

 Printprodukte des SG Robur Zittau e. V.; Abteilung Schwimmen (z. Bsp. Flyer, Kalender) 

 Artikel / Berichte in örtlichen Zeitungen 

 World Wide Web (Internet unter der Homepage der Abteilung Schwimmen) www.schwimmverein-zittau.de  

 World Wide Web (Internet unter der Homepage des dsv) www.dsv.de (hier nur Protokolle von Wettkämpfen) 

 ______________________________________________________________________________________ 

 

Alle digitalen Fotos und personenbezogene Daten werden ausschließlich auf vereinsinternen Geräten (PC, Laptop, 

Kamera) verarbeitet und gespeichert. Das Erstellen und Speichern von Fotos und personenbezogenen Daten auf 

privaten Geräten ist untersagt. 

Ich bin / Wir sind mit diesem Schreiben darüber informiert, dass das Erstellen, Speichern und Veröffentlichen durch 

mich / uns von Bildern anderer Personen ohne deren Zustimmung Schadenersatzansprüche auslösen kann. 

Insbesondere ist die Veröffentlichung im Internet über soziale Medien und öffentliche Kommunikationsplattformen 

wie WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram u.a. unzulässig. 

 

 

 

____________________________    _______________________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Mitglied bzw. Personensorgeberechtigte 
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