
 
 

 

Datenschutz Einwilligungserklärung 
 

 

Abteilung: ________________________________________ 

 
 

Ich willige ein, dass personenbezogene Daten, Fotos und Videos von meiner Person bei offiziellen Veranstaltungen 

zur Präsentation des TV Stetten u.H. angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

 

• Homepage und Facebook-Seite des Vereins 

• Publikationen des Vereins (z.B. Festzeitschrift, Aushänge und Berichte, Chronik)  

• regionale Presserzeugnisse (z.B. Amtsblatt Burladingen, Tageszeitung)  

• Offizielle Vereinsveranstaltungen (z.B. Weihnachtsfeier, Jahreshauptversammlung, Sportveranstaltungen, 

Ehrungen)  

 

Ich wurde darauf hingewiesen, dass personenbezogen Daten, Fotos und Videos mit meiner Person bei der 

Veröffentlichung 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 widerrufen wird, 

gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann nur 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 personenbezogenen Daten, Fotos und Videoaufzeichnungen im 

Internet kann durch den TV Stetten u.H. 1921 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos 

und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der TV Stetten u.H. 1921 e.V. 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 

anschließender Nutzung und Veränderung.  

 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs personenbezogene Daten, Fotos und Videos von 

meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.  

 

Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke, 

gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes, bin ich einverstanden. 

 

Zur datenschutzrechtlichen Behandlung der von Dir gemachten Angaben verweisen wir auf unsere 

Datenschutzordnung. (https://tv-stetten.eu/links-downloads/)  

 

 

________________________________   ______________________________________  
Ort, Datum       Vorname, Nachname (in Druckbuchstaben)  
 

 

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten, 

Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis 

genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 

 

 

 
Unterschrift:  ______________________________________ 
   (Bei Minderjährigen, Unterschrift der Erziehungsberechtigten)  

 
 

 

Der Widerruf ist schriftlich an einen der Vorstände zu richten. 

Turnverein Stetten u.H. 
1921 e.V. 

 

https://tv-stetten.eu/links-downloads/

