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Merkblatt Foto-und Videoaufnahmen: 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Foto-und Videoaufnahmen 
zu Zwecken der Öffentlichkeits- und Vereinsarbeit des TuS Brockhagen e.V. 
 
Mit meiner Unterschrift auf dem Mitglieder-Antrag oder einem separaten Einwilligungs-Dokument erteile 
ich die Einwilligung, das der TuS Brockhagen e.V. vereinsbezogene Foto- und Videoaufnahmen zum 
Beispiel bei sportlichen Veranstaltungen oder zur Präsentation von Mannschaften mit und ohne Angabe 
Ihres Namens für Imagekampagnen und Berichterstattung veröffentlichen darf.  

Die Veröffentlichung kann aktuell in folgenden Medien erfolgen: 

 Homepage des Vereins www.tus-brockhagen.de  
 Handball-App des Vereins 
 Facebook-Seite des Vereins 
 Instagram-Seite des Vereins 
 TuS Kalender 
 Presseerzeugnisse 
 Kampagne zur Mitgliedergewinnung 

 

Diese Rechteeinräumung umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht ent-
stellend ist. Die Foto- und Videoaufnahmen dürfen ohne inhaltliche, zeitliche und räumliche Beschrän-
kung on- und offline verbreitet, gespeichert und veröffentlicht werden. Soweit sich aus dem Bildmaterial 
Hinweise auf meine ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben (z.B. Hautfarbe, Kopfbede-
ckung, Brille) bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben. 

Es bestehen keine Honoraransprüche aufgrund dieser Aufnahmen und deren Nutzung. 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentli-
chung 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 wi-
derrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. 

Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass ich des-
wegen Nachteile zu befürchten hätte. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen wer-
den. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfol-
gen. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch 
den TuS Brockhagen e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Vi-
deos kopiert oder verändert haben könnten. Der TuS kann nicht haftbar gemacht werden für Art und 
Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren an-
schließender Nutzung und Veränderung. 

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.  

Das „Merkblatt-Datenschutz“ habe ich gelesen, verstanden und zur Kenntnis genommen. 

 
Stand: März 2020 
 
 
 


