
 
 

 
 

Unsere Stadt. Unser Stadtteil. Unser Verein.  

Einverständniserklärung 
- Im Fall von Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters – 

zur Verwendung und Veröffentlichung von Daten und Fotos 
 

 
Liebes Vereinsmitglied, 
 
wie Du/Sie vielleicht weißt/wissen ist heutzutage ein Internet-Auftritt sehr wichtig geworden um auf sich 
Aufmerksam zu machen. Diesem Trend schließt sich auch der SV Amisia Stern Wolthusen e.V. an. Unser 
Verein ist mit einem eigenen Internetauftritt unter www.amisia-stern.de, im DFB-Net unter www.dfbnet.org, auf 
www.fussball.de (Nachstehend - Online-Auftritt – genannt), sowie in sozialen Medien auf Facebook unter 
www.facebook.de/amisiastern und Instagram unter www.instagram.com/amisiasternwolthusen (Nachstehend - 
soziale Medine - genannt) vertreten. 
 

☐ Pflichtangabe bei vom Vereinsmitglied zur Verfügung gestellten Daten Fotos 
 Das Vereinsmitglied – im Fall von Minderjährigen ein(e) gesetzliche(r) Vertreter(in) – sichert zu, über alle 

Bildrechte, insbesondere urheberrechtliche Nutzungsrechte zu verfügen, die erforderlich sind, um das zur 
Verfügung gestellte Foto zu verarbeiten und zu nutzen, insbesondere um es zu zeitlich und räumlich 
unbefristet zu speichern. 

☐ Bei Jugendlichen unter 13 Jahren stimmt der gesetzliche Vertreter der Veröffentlichung in lokalen und 

überregionalen Medien zu. 
 

☐ Zusatzoption für die Sparte Fußball (Nicht für Kinder unter 13 Jahren) 

 Der Spieler/die Spielerin - im Fall von Minderjährigen ein(e) gesetzliche(r) Vertreter(in) – willigt hiermit ein, 
dass die zur Verfügung gestellten Daten sowie ein zur Verfügung gestelltes Lichtbild durch den SV Amisia 
Stern Wolthusen e.V., dem NFV, Schillerstr.4, 30890 Barsinghausen und die DFB-Medien GmbH & Co 
KG in Print- und Online-Medien, wie z. B. auf den Internet-Seiten des Vereins und Verbands und auf der 
Online-Plattform des Amateurfußballs „FUSSBALL.DE“, einschließlich der damit verbundenen mobilen 
Angebote und Druckerzeugnisse im Rahmen von Mannschaftslisten, Spielberichten oder Livetickern 
verwendet und an die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum Zwecke der 
Berichterstattung über Amateur- und Profifußball übermittelt werden darf. 

 

☐ Einwilligung zur Veröffentlichung von vereinsbezogenen Daten und Fotos 
 Das Vereinsmitglied – im Fall von Minderjährigen ein(e) gesetzliche(r) Vertreter(in) – willigt ein, dass 

vereinsbezogene Daten und Fotos in lokalen und überregionalen Medien sowie Online-Auftritten und 
sozialen Medien zum Zweck der Berichterstattung veröffentlicht werden dürfen.  

 

Die Einwilligung ist jederzeit ohne Angabe von Gründen durch das Vereinsmitglied oder 
dessen gesetzlichen Vertreter widerrufbar. 
Für einen allgemeinen Widerruf, oder den Widerruf zu bereits veröffentlichten Daten oder Fotos, wenden Sie 
sich bitte – eventuell mit einem Link der Veröffentlichung – an info@amisia-stern.de oder schriftlich an den SV 
Amisia Stern Wolthusen e.V., Folkmar Allena Straße 13, 26725 Emden. 
 

   
Vollständiger Name des Vereinsmitglieds:  Name des gesetzlichen Vertreters 

(Nur bei Minderjährigen auszufüllen) 

   
Ort, Datum:  Unterschrift des Vereinsmitglieds / ges. 

Vertreters 
 

Daten des Vereinsmitgliedes: 

   
Name:  Vorname (m/w): 

   
Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort):  Geb. Datum 

http://www.amisia-stern.de/
http://www.dfbnet.org/
http://www.fussball.de/
http://www.facebook.de/amisiastern
http://www.instagram.com/amisiasternwolthusen
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