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Einwilligung zur Verwendung von Foto- und Filmaufnahmen: 

 
Diese Einwilligung bezieht sich auf die Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen von Personen in Publikationen und online-Medien des 
KKSV Mainz Finthen unter Beachtung des Art. 7 DSGVO. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen von Veranstaltungen wie Wettkämpfen, Auftritten, Trainingslagern, Weihnachtsfeier, 
Wohltätigkeitsveranstaltungen und sonstigen Aktivitäten des Vereins Bilder und oder Videos von mir/ meinem Kind 

 auf der Homepage des KKSV Mainz Finthen (www.kksv-finthen.de) 
 in Print Publikationen des KKSV Mainz Finthen 
 auf dem Instagram-Auftritt des KKSV Mainz Finthen 
 auf der Facebookseite des KKSV-Mainz Finthen 
 auf Internetseiten von vom KKSV beauftragten Fotografen 
 auf You-tube-Videos des KKSV Mainz Finthen 

 
verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Teilweise wird zu den Aufnahmen der Name und das Alter der 
abgebildeten Person sowie die Vereinszugehörigkeit genannt. Die Fotos und oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des 
KKSV Mainz Finthen. Diese Medienliste kann durch den Verein erweitert werden. Eine entsprechende Information wird in diesem Fall an den 
Personenkreis dieser Einwilligungserklärung weitergegeben.  

Darüber hinaus werden in der Regel bei Wettkämpfen Fotos vom ausrichtenden Verein bzw. vom von diesem beauftragten Fotografen von allen 
teilnehmenden Sportlern aufgenommen. Häufig gibt es auch Videoaufzeichnungen, die als Livestream ins Internet übertragen werden und dort 
noch eine Zeit lang abrufbar sind. Mit Anmeldung zu dem Wettkampf muss das Einverständnis dazu erteilt werden. Da die Anmeldung zum 
Wettkampf über den Verein (KKSV) erfolgt, erkläre ich hiermit bis auf Widerruf mein Einverständnis mit Foto und Videoaufnahmen für sämtliche 
Wettkämpfe, an denen ich teilnehme/ an denen mein Kind teilnimmt. 

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und oder Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller 
technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und oder Videos weiterverwenden oder an andere 
Personen weitergeben. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich 
bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen. Meine im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten werden unter 
Beachtung der Datenschutzgrundverordnung sowie des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet, genutzt und gespeichert. 

Die Entscheidung zur Veröffentlichung meiner personenbezogenen Daten sowie Fotos- und Filmaufnahmen von mir/meinem Kind habe ich 
freiwillig getroffen. Mein Einverständnis kann ich nach Art. 7 DSGVO verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in Textform gegenüber 
dem Vorstand des KKSV (info@kksv-finthen.de) widerrufen. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies dem 
KKSV Mainz Finthen möglich ist. 

Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der KKSV Mainz Finthen von mir und oder meinem Kind 
Fotos- und oder Filmaufnahmen in den o.a. Medien veröffentlichen darf. 

 
 

………………………………………………………. ………………………………………………………. 
 
Datum, Unterschrift Datum/Unterschrift 
(bei Minderjährigen der/die gesetzliche Vertreter) (bei Minderjährigen ab 16 Jahren ist auch die Einwilligung der /des  
 Minderjährigen erforderlich) 

 

 
 

 


