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Veröffentlichung von Bildern in regionalen Zeitungen und im Internet - Einwilligungserklärung 

 

Liebe Kinder und Eltern, 
 

der FSV Friedrichsdorf bietet seinen Mitgliedern, Freunden und Gönnern des Vereins in regionalen Zeitungen und 

auch im Internet auf seiner Homepage http://www.fsv-friedrichsdorf.de die Möglichkeit an, sich über die sportlichen 

Termine und die Erfolge der jeweiligen Mannschaften sowie über festliche Aktivitäten zu informieren und hierbei 

auch bei außenstehenden Personen das Interesse an dem Verein FSV Friedrichsdorf zu wecken. 
 

Die mediale Verbreitung von Informationen ermöglicht es aber ebenso Dritten, veröffentlichte Artikel und Fotos zu 

kopieren und zu verbreiten. Artikel und Bilder, die auf die Homepage gestellt werden, können zudem über das 

Internet auf den Computer von Dritten kopiert oder in anderer Weise vervielfältigt werden. Die veröffentlichten 

Dateien - wie z.B. hochgeladene Fotos - können anschließend bearbeitet, verändert und auch verbreitet werden. Wir 

sind uns als Verein dieser Möglichkeiten bewusst. 
 

Wir sehen die Verbreitung der Informationen indes als ein sehr schönes Mittel an, den sportlichen Erfolg und auch 

den Sport selbst zu präsentieren. Auch für die Kinder ist es unserer Ansicht nach motivierend, dass sie über 

sportliche Termine, die Ergebnisse der jeweiligen Mannschaften und auch ihre eigenen Erfolge lesen können und 

dass dies auch entsprechend mit Bildern dokumentiert wird. 
 

Auf Grund der angesprochenen Möglichkeiten der Verbreitung und Bearbeitung der Bilder sind wir darauf bedacht, 

Bilder nur zu veröffentlichen, wenn sie diesem Zweck dienen und die abgebildeten Personen nicht in irgendeiner 

Weise bloßstellen. 
 

Die Veröffentlichung von Bildern kann aber nur mit Eurem/Ihrem Wissen und Einverständnis erfolgen. Hierzu bitten 

wir Dich/Sie, die beigefügte Einwilligungserklärung zu unterschreiben, die auch jederzeit widerrufen werden kann. 

Die Einwilligung gilt selbstverständlich nur für Bilder, die im Rahmen der vereinssportlichen Aktivitäten gemacht 

wurden und nicht die Intimsphäre der abgebildeten Person verletzen. 
 

Solltest Du bzw. sollten Sie weitergehende Information wünschen oder Rückfragen zu diesem Thema haben, steht 

der Vorstand unter den unten aufgeführten Kontaktdaten jederzeit gerne zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen, sportlichen Grüßen, 

 

 

Dein/Ihr FSV Friedrichsdorf 1953 e.V. 
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Einwilligungserklärung in die Veröffentlichung von Bildern in Zeitungen 

sowie auf der Homepage http://www.fsv-friedrichsdorf.de 

 

 

 

Name des Kindes:     Gesetzlicher Vertreter: 

 

Adresse: 

 

Geburtsdatum: 

 

 

 

Ich willige bis auf Widerruf darin ein, dass ich bzw. mein Kind sowohl in regionalen Zeitungen als auch auf der 

Internetseite http://www.fsv-friedrichsdorf.de in etwaigen Spielberichten mit dem Vornamen erwähnt werde bzw. 

wird, sowie Bilder, auf denen ich bzw. mein Kind abgebildet bin/ist, unentgeltlich veröffentlicht werden dürfen. Das 

Einverständnis gilt hierbei nur für die Bilder, die mit der sportlichen Aktivität beim FSV Friedrichsdorf 

zusammenhängen und die nicht meine Intimsphäre bzw. die Intimsphäre meines Kindes verletzen.  

 

Mir ist hierbei bewusst, dass die mediale Veröffentlichung von Namen und/oder Bilder - gerade über das Internet - 

von den Lesern und/oder Besuchern der Internetseite zur Kenntnis genommen werden können und es Dritten 

ermöglicht, die Bilder zu vervielfältigen, zu bearbeiten, zu verändern und zu verbreiten. Ich wurde auch darüber 

informiert, dass der Verein FSV Friedrichsdorf mich bzw. mein Kind gegen einen derartigen Missbrauch der 

Schutzrechte an den Bildern nicht schützen kann.  

 

 

Ort: 

 

Datum: 

 

 

 ____________________________________  _________________________________________ 
       Unterschrift Kind     Unterschrift gesetzlicher Vertreter 


