
TuS Tiste von 1923 e.V. 
Ostetal 3, 27419 Tiste, Telefon 04282 / 5261 
 
 
 

Einverständniserklärung für die  
Verwendung von Fotos und Texten  
durch den TuS Tiste von 1923 e. V.  
 
Hiermit erteile ich,  
 
 
................................................................................................................................... 
Name                                              Vorname                                            geboren am 
 
 
...................................................................................................................................                                                                                                                              
Straße, Hausnummer                                             PLZ, Ort                                                     
 
 
...................................................................................................................................                                                            
E-Mailadresse (freiwillige Angabe) 
 
dem TuS Tiste von 1923 e. V. die Erlaubnis und erkläre mein Einverständnis, dass Fotografien, 
Videos und Texte von meiner Person im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf folgenden Medien 
veröffentlicht werden dürfen:  
( ) der Internetseite des TuS Tiste von 1923 e. V. (www.tus-tiste.de) 
( ) Pressemitteilungen des Vereins  
 
Das gleiche soll für die Veröffentlichung der Fotos und Texte in  
( ) Infoblättern/ Aushängen,  
( ) Flyern und  
( ) Broschüren des TuS Tiste von 1923 e. V. gelten. 
 
Ich bin hiermit darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der 
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.  
 
Der/die Unterzeichner/in erteilt dem TuS Tiste von 1923 e. V. die Fotorechte unbegrenzt, das Foto 
wird gratis zur Verfügung gestellt und es wird keine monetäre Gegenleistung verlangt. Der TuS 
Tiste von 1923 e. V. verpflichtet sich seinerseits, die Fotos nicht zu verkaufen oder missbräuchlich 
zu verwenden und die Würde der abgelichteten Personen zu achten. 
 
Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der 
Einwilligung muss in Textform (Brief oder Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 
durch den TuS Tiste von 1923 e. V. nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die 
Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Turn- und Sportverein Tiste von 
1923 e. V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. 
B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und 
Veränderung.  
 



Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner 
Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.  
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich zum einen mein Einverständnis Informationen über die o. g. 
E-Mailadresse zu erhalten und zum anderen, dass ich die Informationspflichten gemäß Artikel 13 
und 14 DS-GVO gelesen und zur Kenntnis genommen habe.  
 
 
Ort, ................................................................... den…............................................................ 
 
 
................................................................................................................................... 
Unterschrift  
 
 
 
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:  
Bei Minderjährigen ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die Einwilligung der 
gesetzlichen Vertreter erforderlich.  
 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung 
einverstanden.  
 
Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige/n ich/wir, dass ich/wir die Informationspflichten gemäß 
Artikel 13 und 14 DS-GVO gelesen und zur Kenntnis genommen habe/n.  
 
 
................................................................................................................................... 
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s 
 
 
Ort, ................................................................... den…............................................................ 
 
 
................................................................................................................................... 
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s 
 
 
 
 
Der Widerruf ist zu richten an:  
Turn- und Sportverein Tiste von 1923 e. V., Ostetal 1, 27419 Tiste  
 
Die Informationen zum Datenschutz finden Sie auch unter: https://www.tus-tiste.de/  
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