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Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten von 

Mitgliedern des SC Staaken 1919 e.V. 
 

1. Der SC Staaken 1919 e.V. beabsichtigt, Personenabbildungen von Mitgliedern im Internet öffentlich zugänglich zu machen.  
 
Im Internet sollen die Personenabbildungen über die Vereinshomepage www.sc-staaken.de, die Internet-Seiten des Vereins und Verban-
des, auf bfv.de und auf fussball.de, einschließlich der damit verbundenen mobilen Angebote und Druckerzeugnisse im Rahmen von 
Mannschaftslisten, Spielberichten oder Livetickern öffentlich zugänglich gemacht werden. 
 
Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoaufzeichnungen, die die Mitglieder individuell 
erkennbar abbilden. Veröffentlicht werden sollen Personenabbildungen, die im Rahmen von Vereinsveranstaltungen oder durch einen 
beauftragten Fotografen angefertigt wurden oder die von den Mitgliedern zur Verfügung gestellt wurden. 
 

2. Im Rahmen der unter Ziffer 1 genannten Zwecke beabsichtigt der Verein auch, personenbezogene Daten in Form des Namens der 
Mitglieder (mit oder ohne Angabe des Geburtsjahres) öffentlich zugänglich zu machen bzw. zu veröffentlichen. 

3. Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Namen sowie sonstige veröffent-
lichte personenbezogene Informationen der Mitglieder weltweit abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten kön-
nen damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten der Mitglieder verknüpfen 
und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies kann insbesondere 
dazu führen, dass andere Personen versuchen Kontakt mit den Mitgliedern aufzunehmen. Über die Archivfunktion von Such-
maschinen sind die Daten zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben genannten Internet-Ange-
boten des Vereins bereits entfernt oder geändert wurden. Bei der Verwendung im passwortgeschützten Bereich der Vereins-
homepage ist es möglich, dass das Passwort unbefugt weitergegeben wird und die Daten unberechtigt für ungeschützte Veröf-
fentlichungen im Internet genutzt werden. 

 

Hiermit willige(n) ich/wir in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbesondere in Form von Mannschafts- oder Einzelfotos durch 
einen seitens des Vereins oder der Mitglieder oder der Erziehungsberechtigten beauftragten Fotografen ein. 
 
Darüber hinaus willige(n) ich/wir in die oben (Ziff. 1 und 2) genannte Verwendung der Personenabbildungen und personenbezogenen 
Daten ohne weitere Genehmigung ein. Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch 
das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 
 
Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Mitgliedes erteilt/erteilen der/die Unterzeichnende(n) lediglich eine jederzeit für 
die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung der/des Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z.B. Mann-
schaftsabbildungen) unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt. 
 
Die Einwilligung für sonstige personenbezogene Daten (z.B. Namensangaben) kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Die 
Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden. 
 
Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben (Ziff. 1 und 2) genann-
ten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus dem entsprechenden Internetauftritt des SC Staaken 1919 e.V. zu löschen. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das Ende der Vereinszugehörigkeit hinaus. 
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile. 

 
 

      Berlin-Staaken, den                
 

                             _________________________________________________________________________                                     
                                                (Vor- und Zuname des Mitgliedes / BITTE IN BLOCKSCHRIFT) 
 
 
 

                 X     _________________________________________________________________________ 
                                                              Unterschrift Mitglied (nur bei Volljährigkeit) 
 
 
 

                 X     _________________________________________________________________________ 
                                                     Unterschrift Gesetzlicher Vertreter/in bei Minderjährigen 


