
 

 
 

DJK Vorwärts Lette e.V.  
 

 
 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

Ich  

Name: Vorname: weiblich  ▢        männlich ▢  

Geb.-Datum: Gesetzlicher Vertreter  

Straße, Hausnummer Postleitzahl: Ort: 

Tel.: Mobil: email 

bin Mitglied der DJK Vorwärts Lette e.V. und willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person im 
Zusammenhang mit dem Sportbetrieb sowie sonstigen satzungsgemäßen Veranstaltungen in folgen-
den Medien veröffentlicht werden dürfen 

• auf der Homepage des Vereins 

• auf der Facebook-Seite des Vereins  

• in Veröffentlichungen des Vereins (z.B. Broschüren, Programmheften, Festschriften) 

• in regionalen Presseerzeugnissen (z.B. AZ Coesfeld, Streiflichter, Stadtanzeiger)  

• ……………………………………………………. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Fotos und Videos der Vereinsmitglieder bei der Veröffentlichung 

im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Ver-

änderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. 

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Sie kann aber mit Wirkung 

für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per 

Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 

durch die DJK Vorwärts Lette e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos 

und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Die DJK Vorwärts Lette e.V. kann nicht haftbar ge-

macht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos 

und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung. Es wird ferner darauf hingewiesen, 

dass trotz eines Widerrufs Fotos und Videos des Vereinsmitglieds im Rahmen der Teilnahme an öf-

fentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht 

werden dürfen. 

Ein Widerruf ist zu richten an: 

DJK Vorwärts Lette e.V., Bruchstraße 135, 48653 Coesfeld bzw. info@djk-lette.de 

Im Übrigen bestätige ich, dass ich das Merkblatt „Informationspflichten des Sportvereins gem. Artikel 

13 und 14 Datenschutzgrundverordnung – DSGVO“ (siehe Homepage der DJK Vorwärts Lette e.V.) 
gelesen und zur Kenntnis genommen habe. 

 

____________________          ___________________            _____________________ 
Ort, Datum    Unterschrift    Unterschrift des gesetzl. Vertreters 
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