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1 Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus den jeweiligen sozialen Medien entfernt werden und keine weiteren Fotos  
eingestellt werden. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass eine Löschung der Bilder aus den entsprechenden Medien bis zu  
maximal 5 Werktage nach Eingang meines Widerrufs dauern kann. Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere  
Widerruf einer einzelnen Person nicht dazu, dass das Bild nachträglich entfernt werden muss. 
 
Datenschutzrechlicher Hinweis: Bei der Veröffentlichung personenbezogener Daten einschließlich Fotos im Internet können diese 
weltweilt abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können dabei auch über sog. „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei 
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. 

 
Einwilligung in die Datenverarbeitung 
 
Sehr geehrtes Mitglied, 
 
wir, der TV Ahlhorn, beabsichtigen, unsere sportlichen Aktivitäten in diversen Medien 
(Tageszeitungen, Soziale Netzwerke, Broschüren/Plakaten etc.) zu veröffentlichen bzw. zu 
präsentieren. Zu diesem Zweck informieren wir Dich darüber, dass Deine personenbezogenen Daten 
im Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen einschließlich der Berichterstattung hierüber in den 
vorgenannten Medien sowie auf Seiten der Fachverbände veröffentlicht und an lokale, regionale und 
überregionale Printmedien übermittelt wird. 
Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder 
überregionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Art. 6 Abs. 
1 lt. f) DSGVO). Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der Öffentlichkeit 
durch Berichterstattung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden 
personenbezogene Daten einschließlich von Bildern der Teilnehmer des Vereins veröffentlicht.  
 
Die Veröffentlichung von Bildern, auf denen Du individuell erkennbar bist, ist nur mit Deinem Wissen 
und Deinem Einverständnis möglich. Wir bitten Dich daher, die untenstehende 
Einverständniserklärung zu unterzeichnen und an uns zurückzugeben. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Einverständniserklärung 
 

O Hiermit erteile ich meine Einwilligung, vereinsbezogene Fotos oder Videos von mir zu  
     erstellen und zu veröffentlichen. Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.1 
 
 

……………………… ……………………………….  ………………………………. 
Ort, Datum  Name, Vorname in Druckbuchstaben Unterschrift 

         (bei Minderjährigen ges. Vertreter) 
 
O Ich stimme der Veröffentlichung von Bildmaterial nicht zu. 
 
 

……………………… ……………………………….  ………………………………. 
Ort, Datum  Name, Vorname in Druckbuchstaben Unterschrift 

         (bei Minderjährigen ges. Vertreter) 

 
Ich bin darüber informiert, dass der TV Ahlhorn ausschließlich für den Inhalt der eigenen Internetseiten 
verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem TV Ahlhorn für 
Art und Form der Nutzung durch Dritte. Die Einwilligung ist freiwillig; aus ihrer Verweigerung oder dem 

Widerruf entstehenden dem Mitglied keinerlei Nachteile.  


