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Der Stralsunder Hockey Club e.V. wird zum Zwecke der Mitgliederansprache und der 

Selbstdarstellung Informationen in analogen und digitalen Medien (z.B. Mitgliederzeitschriften, Flyer 

Internet etc.) veröffentlichen. 

 

Ich/Wir   
 
Name/Vorname (Erziehungsberechtigter) : ______________________________________________ 
 
Name/Vorname (Erziehungsberechtigter) : ______________________________________________ 
 
bin/sind damit einverstanden, dass die hier von mir/uns/meinem/unserem Kind eingesetzten:  
 
1. Daten: Name/Vorname (Kind):  ______________________________________________ 
 

     Spielergebnisse  persönliche Leistungen  Torschützen  Mannschaftsaufstellung  

 
2. Fotos auf denen ich/wir/mein/unser Kind abgebildet bin/sind/ist: 
 

a) in Mitgliederzeitschriften        ja   nein 

b) auf der vereinseigenen Internetseite      ja   nein 

c) in weitere Printmedien (Flyer, Broschüren, Werbematerial etc.)  ja   nein 

d) auf Aushängen für den Vereinszweck (Schwarzes Brett)   ja   nein 

e) in sozialen Medien (Social Media z.B. Facebook, Instagram, Twitter)   ja   nein 

f) in Spielerpässen der Verbände      ja   nein 

g) auf Internetseiten der Verbände (nur Verantwortliche des Vereins)   ja   nein 

 
des Stralsunder Hockey Club e.V. veröffentlicht werden. 

 

Ich/wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass der Stralsunder Hockey Club e.V. zu den mit 

„ja“ angekreuzten Zwecken meine/unsere Abbildungen/Daten unentgeltlich, ausschließlich und 

inhaltlich, räumlich sowie zeitlich uneingeschränkt bis zu meinen/unseren Widerruf nutzen darf. Die 

unentgeltliche Nutzung gilt als angemessen vereinbart. 

 

Ich/wir wurde(n) darauf hingewiesen, dass die Daten/Fotos bei der Veröffentlichung im Internet 

weltweit auffindbar sind und dass für die Verwendung auf anderen Plattformen die AGBs und 

Datenschutzbestimmungen der jeweiligen Plattform gelten. 

Über die verbundenen Internetrisiken wurde(n) ich/wir hinreichend im beiliegenden Blatt „Wichtige 

Informationen zur Einwilligung der Veröffentlichung persönlicher Daten im WEB“ informiert. 

 

 
_____________________________________  ____________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift (ggf. der Erziehungsberechtigten) 
 
 
 
 
 

Widerrufshinweis 

Die Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sie diese 

mit Wirkung auf die Zukunft widerrufen. Der Widerruf kann jederzeit schriftlich an uns erfolgen. 

 

Ihr Widerruf bewirkt, dass Ihre Fotos/Daten binnen sechs Monaten aus den Onlinemedien entfernt 

werden, sowie keine neuen Drucksachen mit Ihren Abbildungen von uns erstellt werden.  
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Wichtige Informationen  
zur Einwilligung der Veröffentlichung persönlicher Daten im WEB 

Die Einwilligung von Personen zur Veröffentlichung von Fotos ist eine der Voraussetzungen, die 

erfüllt sein muss (§ 22 Kunsturheberrechtsgesetz, Recht am eigenen Bild), um überhaupt die 

Möglichkeit zu haben, Fotos ins Internet zu stellen. Diese Einwilligung ist aber an ein Verfahren 

geknüpft, in dem die Personen umfassend über die Gefahren der Veröffentlichung im WEB informiert 

werden und in dem folgende Internet-Risiken ausdrücklich zu nennen sind: 

 

 die Möglichkeit des nationalen und internationalen, damit weltweiten Abrufs der in das 

Internet eingestellten Daten aus dem öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich; der 

Datenbestand avanciert zu einer allgemein zugänglichen Quelle   

 

 Gefährdung des informationellen Selbstbestimmungsrechts der Personen bei einer 

weltweiten Veröffentlichung ihrer Daten, nämlich auch in Länder, in denen kein oder 

kein hinreichender Datenschutzstandard besteht, somit ein angemessenes 

Datenschutzniveau nicht sichergestellt ist   

 

 die eingestellten Daten können unbemerkt mitgelesen und auf vielfältige Art 

gespeichert, verändert, verfälscht, kombiniert oder manipuliert werden   

 

 es besteht die Möglichkeit einer weltweit automatisierten Auswertung der 

Veröffentlichung nach unterschiedlichen Suchkriterien, die beliebig miteinander 

verknüpft werden können (z.B. Erstellung eines aussagekräftigen Persönlichkeitsprofils 

durch Zusammenführung von Informationen)   

 

 kommerzielle Nutzung, z.B. Gefahr des unaufgeforderten Anschreibens und der 

Belästigung   

 

 durch Bereitstellung der Daten erfolgt naturgemäß ein Verzicht auf die Prüfung des 

berechtigten Interesses des Empfängers an der Kenntnis der Daten   

 

 bei erfolgter Speicherung kann der Empfänger die Daten auch dann noch weiter 

verwenden, wenn die bereitstellende Stelle ihr Internet-Angebot bereits verändert oder 

gelöscht hat.   

 
 


