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Wehrdienstzeit ist vorzulegen. 

 

 

 

Liebe Mitglieder, liebe Eltern,  

 

als Sportverein wollen wir unsere sportlichen und geselligen Aktivitäten auf  
unserer Website www.fcswkalkriese.de , auf den Abteilungsseiten, in der  
Tagespresse, in Broschüren( wie z:B. „Schwarz auf Weiß“)  
und in den sozialen Medien ( facebook, etc ) standesgemäß präsentieren.  
 
Zu diesem Zweck möchten wir Fotos und Videos aus dem Vereinsleben verwenden, auf denen 
auch Sie oder Ihre Kinder eventuell individuell erkennbar sind, nutzen. Aus rechtlichen Gründen 
(“Recht am eigenen Bild”) ist dies nur mit Ihrem Einverständnis möglich.  
Damit wir im Tagesgeschäft schnell reagieren können und nicht bei jedem einzelnen Foto/Video 
das Verfahren neu erklären müssen, bitten wir Sie, uns mit dem anhängenden Formular die 
Einwilligung zur Veröffentlichung von aktuellen und künftigen Fotos/Videos zu geben.  
 
 
Bitte füllen Sie das Formular aus und geben es direkt an Ihren Abteilungs-/ Übungsleiter oder  
bei unserem Mitgliederwart! ( Andreas Groß- Klußmann) zurück. 
Herzlichen Dank.  

 

Das Formular finden Sie auch auf der Homepage 
des FCK unter den Menüpunkten „Der Verein“ / „Downloads“ zum herunterladen 
 
 
Bei Rückfragen können Sie sich direkt an den Vorstand! 
 
 
 
 
Rechtliche Grundlage:  
Das Recht am eigenen Bild ist ein Teil des vom Gesetz geschützten allgemeinen  
Persönlichkeitsrechts (§ 22, Kunsturheberrechtsgesetz). Es gilt der Grundsatz, dass  
Fotos nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder veröffentlicht werden dürfen.  
Es handelt sich um eine rechtsgeschäftliche Willenserklärung. Deshalb kann bei  
Minderjährigen eine Einwilligung nur durch den gesetzlichen Vertreter erklärt werden. 
 
Eine Einwilligung ist jedoch nicht erforderlich, wenn die abgebildeten Personen nicht den 
Motivschwerpunkt bilden, oder sie „Personen der Zeitgeschichte“ bzw. Teil einer  
Veranstaltung/Versammlung sind. 
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Einverständniserklärung über die Veröffentlichung von Foto- und  

Videoaufnahmen meines minderjährigen Kindes / meiner Person* 

Name: ___________________________________________________________  

Vorname: ____________________________________________________________  

Abteilung(en): _________________________________________________________  

Alter : _________________________________________________________ 

Abbildungen meines Kindes/ meiner Person* werden vom FC SW Kalkriese, seinen zugehörigen  
Abteilungen und von beauftragten Unternehmen ausschließlich für Zwecke des  
Sportvereins gespeichert und veröffentlicht. Foto- und Videoaufnahmen  
sind bei der Veröffentlichung im Internet weltweit aufrufbar.  
Eine Weiterverwendung per Screenshots durch Dritte kann daher nicht ausgeschlossen werden.  
. 
Ich bin darüber informiert, dass der FC SW Kalkriese ausschließlich für den Inhalt der eigenen 
Internetseiten verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem 
FC SW Kalkriese für Art und Form der Nutzung seiner Internetseiten, z.B. für das Herunterladen 
von Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte. 
 Die Abgabe der Einverständniserklärung ist freiwillig. Die Einwilligung ist unbefristet, kann aber 
von mir jederzeit schriftlich für die Zukunft widerrufen werden 
 Aus der Ablehnung der Einverständniserklärung erwachsen mir keine Nachteile als Mitglied. 
 
*nicht  Zutreffendes streichen 
 

 
Ich stimme einer Veröffentlichung in den gedruckten und digitalen  
Kommunikationsmedien des FC SW Kalkriese von 1922 e.V. und  
gegenüber der Presse zu.  
 

 

 

 ____________________________________________________________  

Ort,  Datum                                 Unterschrift 
 
 
 
                                  Bei Kindern: Unterschrift  beider Erziehungsberechtigter,  

bei 13-17- Jährigen auch Unterschrift des J 
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