Liebe Mitglieder, liebe Eltern,

als Sportverein wollen wir unsere sportlichen und geselligen Aktivitäten
auf unseren Webseiten www.tus-luebeck.de und www.tus-luebeck-93.de
auf den Abteilungsseiten, in den Vereinsnachrichten, in der Tagespresse,
in Broschüren und in den sozialen Medien standesgemäß präsentieren.
Zu diesem Zweck möchten wir Fotos und Videos aus dem Vereinsleben verwenden,
auf denen auch Sie oder Ihre Kinder eventuell individuell erkennbar sind. Aus
rechtlichen Gründen (“Recht am eigenen Bild”) ist dies nur mit Ihrem Einverständnis
möglich.
Damit wir im Tagesgeschäft schnell reagieren können und nicht bei jedem einzelnen
Foto/Video das Verfahren neu erklären müssen, bitten wir Sie, uns mit dem
anhängenden Formular die Einwilligung zur Veröffentlichung von aktuellen und
künftigen Fotos/Videos zu geben.
Bitte füllen Sie das Formular aus und geben es direkt an Ihren Übungsleiter oder
an die Geschäftsstelle zurück. Herzlichen Dank.
Das Formular finden Sie auch auf der Homepage des TuS Lübeck 93 unter den
Menüpunkten „Download“ zum Runterladen.
Bei Rückfragen können Sie sich direkt an die Geschäftsstelle, explizit an

Manfred Bülow wenden.

Rechtliche Grundlage:
Das Recht am eigenen Bild ist ein Teil des vom Gesetz geschützten allgemeinen
Persönlichkeitsrechts (§ 22, Kunsturheberrechtsgesetz). Es gilt der Grundsatz, dass
Fotos nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder veröffentlicht werden dürfen.
Es handelt sich um eine rechtsgeschäftliche Willenserklärung. Deshalb kann bei
Minderjährigen eine Einwilligung nur durch den gesetzlichen Vertreter erklärt werden.
Eine Einwilligung ist jedoch nicht erforderlich, wenn die abgebildeten Personen nicht den
Motivschwerpunkt bilden, oder sie „Personen der Zeitgeschichte“ bzw. Teil einer
Veranstaltung/Versammlung sind.
Art. 6 DSGVO
Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen
erfüllt ist:
a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben;
b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene
Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage
der betroffenen Person erfolgen;
f ) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines
Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen,
insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt.
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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

(Das Recht am eigenen Bild, an Aufnahmen der eigenen Person betreffend,
§ 22 – KUG und Art. 6 Abs. 1 DSGVO Buchstabe a – b – f.)

zur Verwendung von Bild / Ton und Videoaufnahmen von Mitgliedern des TuS Lübeck 93

Vorname

Mitgliedsnummer

Nachname

Abteilung

Ich/wir stimmen ausdrücklich zu, dass


mein/unser Kind im Rahmen der Aktivitäten des TuS Lübeck 93 fotografiert bzw. gefilmt werden
kann.



Personenfotos (Einzel-/Gruppenaufnahmen) von meinem/unserem Kind im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit des TuS Lübeck 93 veröffentlicht werden dürfen.



Bilder von meinem/unserem Kind auch im Internet/auf der Homepage des TuS Lübeck 93 sowie
in Printmedien veröffentlicht werden dürfen.



mir/uns ist bewusst, dass über das Internet, über Soziale Mediennetzwerke und Suchmaschinen
eine weltweite Verbreitung erfolgt.



der Vorname und Familienname bei Bildunterschriften verwendet werden kann.



bisher erstellte Bilder von meinem/unserem Kind verwendet werden dürfen.



meine/unsere Einwilligung ist zeitlich sowie örtlich nicht beschränkt und gilt für alle Vertriebsund Veröffentlichungsformen.

Ich/Wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass beim Umgang mit den Bild- und Videoaufnahmen
meines/unseres Kindes seitens des TuS Lübeck 93 das Presserecht und die erforderlichen
Sorgfaltspflichten eingehalten werden.
Die Entscheidung über eine Veröffentlichung wird im Rahmen der erteilten Zustimmung durch die
Verantwortlichen des TuS Lübeck 93 getroffen.
Die erteilte Zustimmung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Nachteile entstehen nicht,
wenn ich/wir die Zustimmung verweigern.

Ort/Datum

Unterschrift Erziehungs-/Personensorgeberechtigte
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