
Einwilligung zur Datenspeicherung und Fotoerlaubnis 
 
 

Name, Vorname…………………………………………………………………………. 

 
Ich willige ein, dass von mir / von meinem Kind Adressdaten, sportliche Ergebnisse und Fotos 

angefertigt bzw. gespeichert werden.  

 

       Homepage des Vereins und des Verbandes 

       regionale Presseerzeugnisse 

       regionale Funk- und Fernsehsender (MDR, Antenne Thüringen) 

 

Für Adressdaten und sportliche Ergebnisse (Sportabzeichen) gelten die gesetzlichen 

Aufbewahrungsfristen. Eine Löschung der Daten kann nach Ablauf von 10 Jahren erfolgen. Ich 

willige ein, dass von meinem Kind Fotos zur Präsentation des Vereins bzw. zur Weitergabe an 

die Teilnehmer angefertigt werden. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass auch Fotos im 

Internet veröffentlicht werden, die weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung oder 

Veränderung durch Dritte kann nicht zu 100 % ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung 

nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Über mein Widerrufsrecht bin ich informiert 

worden. Der Verein verpflichtet sich, Fotos vor der Veröffentlichung sorgsam auszuwählen und 

keine entstellenden oder kompromittierenden Fotos weiterzugeben oder zu veröffentlichen.  

 
 

 

………………………………………………………………………………………….……………………………. 

Ort, Datum, Unterschrift 

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr 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 gesetzl. 
Vertreter/s……………………………………………………………….…………………………………………………. 

Vor- und Nachname/n des/der gesetzl. 
Vertreter/s…………………………………………………………………………….……………………………………. 

 

Der Widerruf ist zu richten an Club maritim Erfurt e.V., Alperstedter Landstr. 1, 99095 Erfurt, 

info@seesport-erfurt.de.  

mailto:info@seesport-erfurt.de


Einwilligung zur Datenspeicherung und Fotoerlaubnis 
 
 

Name, Vorname…………………………………………………………………………. 

 
Ich willige ein, dass von mir / von meinem Kind Adressdaten, sportliche Ergebnisse und Fotos 

angefertigt bzw. gespeichert werden.  

 

       Homepage des Vereins und des Verbandes 

       regionale Presseerzeugnisse 

       regionale Funk- und Fernsehsender (MDR, Antenne Thüringen) 

 

Für Adressdaten und sportliche Ergebnisse (Sportabzeichen) gelten die gesetzlichen 

Aufbewahrungsfristen. Eine Löschung der Daten kann nach Ablauf von 10 Jahren erfolgen. Ich 

willige ein, dass von meinem Kind Fotos zur Präsentation des Vereins bzw. zur Weitergabe an 

die Teilnehmer angefertigt werden. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass auch Fotos im 

Internet veröffentlicht werden, die weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung oder 

Veränderung durch Dritte kann nicht zu 100 % ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung 

nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Über mein Widerrufsrecht bin ich informiert 

worden. Der Verein verpflichtet sich, Fotos vor der Veröffentlichung sorgsam auszuwählen und 

keine entstellenden oder kompromittierenden Fotos weiterzugeben oder zu veröffentlichen.  

 
 

 

………………………………………………………………………………………….……………………………. 

Ort, Datum, Unterschrift 

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr 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 gesetzl. 
Vertreter/s……………………………………………………………….…………………………………………………. 

Vor- und Nachname/n des/der gesetzl. 
Vertreter/s…………………………………………………………………………….……………………………………. 

 

Der Widerruf ist zu richten an Club maritim Erfurt e.V., Alperstedter Landstr. 1, 99095 Erfurt, 

info@seesport-erfurt.de.  

 

mailto:info@seesport-erfurt.de

