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Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildern  

im Zusammenhang mit dem Eintritt in den Verein (aus Gründen der Lesbarkeit wird bei Personen-  

     bezeichnungen die männliche Form gewählt, es ist jedoch immer die weibliche Form mitgemeint.) 

 

 

In Druckbuchstaben Vorname, Nachname aller erwachsenen Vereinsmitglieder der Familie:  

 

______________________________________________________________________________ 

 

Ggf. in Druckbuchstaben Vorname, Nachname des/der Minderjährigen: 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DS-GVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genom-

men. 

 

              

Ort, Datum  Unterschrift/Unterschriften der erwachsenen Vereinsmitglieder 

 

              

Ort, Datum  Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen  

 

 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen und sonstigen Veranstaltungen 

der Tennisgesellschaft Plochingen e.V. und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgen-

den Medien veröffentlicht werden dürfen: 

- Homepage des Vereins 

- Schwarzes Brett des Vereins 

- regionale Presseerzeugnisse und Verbandszeitschriften 

- Vereins-Flyer 

- Vereinszeitung 

- Jubiläumsbroschüren 

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 Verände-

rung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, 

gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann 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 

TG Plochingen e.V. nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert 

oder verändert haben könnten. Die TG Plochingen 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 anschlie-

ßender Nutzung und Veränderung. Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies 

richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser An-

gebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem 

Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Unser Hallenbuchungssystem Ebusy benutzt 

Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (“Google”). Google Analytics verwendet sog. 

“Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung 

der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung 

dieser Webseite werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespei-

chert. 
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Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im 

Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffent-

lichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

 

 

 

           ___________ 

Ort, Datum    Unterschrift/Unterschriften erwachsene Vereinsmitglieder 

 
 
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 Videoaufzeich-
nungen 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:  
 
Tennisgesellschaft Plochingen e.V., Stumpenhof 104, 73207 Plochingen,  

geschaeftsstelle@tg-plochingen.de  


