
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Text-, Bild- und Videomaterial 
und Überlassung der Bildrechte 

Der SC Leitzachtal e.V. (nachfolgend SCL e.V.) möchte Informationen über Ereignisse aus dem 
Vereinsleben – auch personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Der Verein 
beabsichtigt daher, entstehende Texte und Fotos von Vereinsveranstaltungen, Wettkämpfen, 
Sportstunden und anderen Ereignissen aus dem Vereinsleben zu veröffentlichen. 

Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre /Eure Einwilligung einholen. Die Rechteeinräumung an Fotos 
erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht 
entstellend ist. 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die von mir bzw. meinem Sohn/meiner Tochter im Rahmen 
der Pressearbeit des SCL e.V. aufgenommenen Fotos und Videoaufnahmen sowie personenbezogene 
Daten (Name, Vorname, Geburtsjahrgang und Resultate) für Veröffentlichungen genutzt werden können. 
Hierzu zählen die Website des Vereins und sonstige Vereinspublikationen. Der SCL e.V. versichert 
seinerseits, dass Texte/Aufnahmen grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben werden. Eine Ausnahme 
davon bildet die Weitergabe an die örtliche Tagespresse (z.B. Kreisbote/Gelbes Blatt, Miesbacher Merkur) 
und dem Leitzachtaler.  

Des Weiteren erstellt der SCL e.V. zur Durchführung von Veranstaltungen Helferlisten mit den 
erforderlichen Kommunikationsdaten. Diese Listen werden innerhalb des Vereins an andere Helfer und 
die Organisatoren der Veranstaltung weitergegeben sowie auf der Homepage veröffentlicht. 

Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich beim Vereinsvorstand widerrufen werden. Bei Druckwerken ist 
die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht 
widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über die Vereinszugehörigkeit hinaus. 

 

 

 

Kommunikation im Verein 

Ich willige ein, dass der SCL e.V. meine E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Mobilnummer, soweit 
erhoben, zum Zwecke der internen Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer, wird weder an den BSV oder die Fachverbände noch an Dritte vorgenommen.  

Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich beim Vereinsvorstand widerrufen werden. Wird die Einwilligung 
nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über die Vereinszugehörigkeit hinaus. 

 

 

 

 

Fischbachau, ____________ Unterschrift _________________________________________ 

    Bei Minderjährigen Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 

 

Name in Druckbuchstaben: _______________________________________ 

            Ja                         Nein 

            Ja                         Nein 


