
 

 

Bitte wenden  
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______________________________    ___________________ 
Name, Vorname         Geburtsdatum 

  

 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person zur Präsentation von Gruppen und 

Mannschaften sowie bei sonstigen Vereinstätigkeiten durch die DJK Arminia Ibbenbüren e.V., 

angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

 

Vereinszeitung, Internetauftritt des Vereins, Facebook-Seite des Vereins, Google 

Fotos/Google Drive, Instagram, WhatsApp 

 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die 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 jederzeit 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 Arminia Ibbenbüren e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere 

Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Sportverein 

DJK Arminia Ibbenbüren 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.  

 

Mir ist bewusst, dass sportliche Veranstaltungen häufig öffentlich sind und somit nicht 

ausgeschlossen werden kann, dass Fotos durch die anwesende Presse oder Dritte 

aufgenommen und veröffentlicht werden. Des Weiteren wurde ich darauf hingewiesen, dass 

trotz meines Widerrufs oder meiner Nichteinwilligung Fotos und Videos von meiner Person im 

Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins (z.B. Turniere oder 

Wettkämpfe) gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit in den o.g. Medien 

veröffentlicht werden dürfen. 

 

Ferner willige ich ein, dass mein Name im Rahmen von Berichten/Spielberichten in den o.g. 

Medien veröffentlicht werden darf. 

 

Gilt nur für Mitglieder der Fußball-Abteilung: Ich willige ein, dass diese Fotos durch den 

Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V. und die DFB-Medien GmbH & Co KG in 

Print- und Online-Medien, wie z. B. auf der Online-Plattform des Amateurfußballs 

„FUSSBALL.DE“, einschließlich der damit verbundenen mobilen Angebote und 

Druckerzeugnisse im Rahmen von Mannschaftslisten, Spielberichten oder Livetickern 

verwendet und an die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum 

Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball übermittelt werden darf. 

Einwilligung in die Veröffentlichung  

von Personenbildnissen 
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Bitte kreuzen Sie hier an: 

 
  

 Ich bin mit dieser Vereinbarung einverstanden 

 

  

 Ich bin mit dieser Vereinbarung NICHT einverstanden 

 

 

 

 

 

            

Ort, Datum    Unterschrift des Mitglieds 

 

 
 
Bei Minderjährigen bzw. nicht / eingeschränkt geschäftsfähigen Personen:  

 

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr nicht vollendet haben, ist neben der Einwilligung 
des Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung 
einverstanden.  

 
 
 
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:      
 
 
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:      
 
 
 
 
Der Widerruf ist zu richten an:  
 
DJK Arminia Ibbenbüren, Gravenhorster Str. 232, 49477 Ibbenbüren, 

buero@djk-arminia-ibbenbueren.de 

 

 

Einwilligung in die Veröffentlichung  

von Personenbildnissen 

 


