Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos/Videos und
Speicherung von Notfallkontakten
Liebe Eltern!
Als Sportverein wollen wir unsere Aktivitäten sowohl auf der Homepage des DJK-VfL 1919 Willich e.V.
als auch in anderen Medien (z.B. Tageszeitung, Facebook, instagram, you tube) präsentieren. Zu diesem
Zweck möchten wir Fotos/ Videos aus dem Vereinsleben verwenden, auf denen auch ihre Kinder eventuell
individuell erkennbar sind. Aus rechtlichen Gründen („Recht am eigenen Bild“) ist dies nur mit ihrem
Einverständnis möglich. Wir bitten sie deshalb, die dafür erforderliche Einverständniserklärung zu
unterzeichnen:
Hiermit erteile/n ich/wir dem DJK-VfL 1919 Willich e.V. die Erlaubnis, vereinsbezogene Fotos/ Videos
unseres Kindes/ unserer Kinder zu erstellen und zu veröffentlichen. Es handelt sich dabei um das Kind/ die
Kinder:
____________________________________________________________________
Diese Einverständnis gilt für Foto-, Text- und Videoveröffentlichungen im Zusammenhang mit
Veranstaltungen, Zeitungsartikeln, Berichten und Veröffentlichungen auf den Internetseiten und in sozialen
Netzwerken des DJK-VfL 1919 Willich e.V.
Wir sind darüber informiert, dass der DJK-VfL 1919 Willich eV. ausschließlich für den Inhalt seiner
eigenen Internetseiten verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem
DJK-VfL 1919 Willich e.V. für Art und Form der Nutzung seiner Internetseite, z.B. für das Herunterladen
von Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der
Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile.
Ort und Datum: ______________________________________________________
Name und Unterschrift beider Erziehungsberechtigten:
____________________________________________________________________
Des weiteren verfügt unsere Abteilung über ein „Abteilungshandy“. Dies dient ausschließlich ihrer
Benachrichtigung in Notfällen (z.B. Sportunfall)
Auch hier benötigen wir ihr Einverständnis, dass sowohl der Name des Kindes als auch der Notfallkontakt
mit Namen und Rufnummer gespeichert werden darf.
Hiermit erlaube ich der Trampolinabteilung des DJK-VfL 1919 Willich e.V. die Speicherung der
notwendigen Daten (Name des Kindes und Notfallkontakt inkl. Namen und Rufnummer) in das
Abteilungshandy mit der Nummer: 01573 0992381.
Notfallkontakt (Name und Rufnummer): _________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift: _____________________________________________________________
Ich bin damit einverstanden, dass meine o.g. Tel.nr. in die entsprechende WhatsApp-Trainingsgruppe
aufgenommen wird. Diese Gruppe dient ausschließlich schnellem Informationsaustausch (z.B.
Trainingsausfall, Hallenschließungen)
Ja ______

nein ______

