
Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Fotos im Internetauftritt 

Der Förderverein beabsichtigt, z. B. bei Turnieren, im Training, bei Feiern oder Ausflügen, Fotos oder 
Videos anzufertigen und diese auf seiner Homepage www.förderverein-ttj-thalkirchen.de einzustellen 
und unseren Sponsoren auf Wunsch Gruppenfotos für Ihre Homepage zur Verfügung zu stellen. 

Wir weisen darauf hin, dass die Fotos bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen werden. 

Die Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift bis zu dem Zeitpunkt, an dem Ihr Kind 
die SpVgg Thalkirchen Freundschaft verlässt. Eine Vernichtung der Fotos ist danach auf schriftlichen 
Wunsch möglich. 

Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten: 

Ich / Wir ________________________________________________________________ 
(Vorame und Nachname des / der Erziehungsberechtigten) habe/n den oben  aufgeführten Text zur 
Kenntnis genommen und bin/sind damit einverstanden, dass von meinem/unserem Kind

________________________________________________________________________  
(Vorname und Nachname) Fotos in Ihrem Internetauftritt veröffentlicht verwendet werden. 

Mir / Uns ist bekannt, dass ich / wir diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen kann / können (Der Widerruf eines Erziehungsberechtigten genügt, auch wenn beide Eltern 
anfangs zugestimmt haben). 

Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus dem Internetauftritt entfernt werden und keine 
weiteren Fotos eingestellt werden. Ich / Wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass eine Löschung der 
Bilder aus dem Internetauftritt schriftlich zu erfolgen hat und bis zu maximal 3 Monate nach Eingang 
meines Widerrufs dauern kann. Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer 
einzelnen Person grds. nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss. 

_____________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten*1 

*1) Wenn beide Elternteile personensorgeberechtigt sind, ist die Einwilligungserklärung von beiden Elternteilen zu unterschreiben. Sollte ein  
Elternteil gehindert sein, die Unterschrift zu leisten, ist es ausreichend, wenn der andere Elternteil dessen Einverständnis bestätigt. 

Einwilligung des Jugendlichen *2

_____________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift der oder des Betroffenen 

*2) Bei der Einstellung von Fotos Minderjähriger, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der  
Personensorgeberechtigten auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich !
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