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Merkblatt zur Veröffentlichung Mitgliederdaten und Fotos 
Einwilligung für die Veröffentlichung von Fotos im Internet oder bei Presseartikel 

Liebe Mitglieder, sehr geehrte Eltern, 
 
der HV Barsinghausen e.V. betreibt eine Vereinshomepage im Internet. Diese Homepage 
kann unter der Internetadresse www.basche-handball.de aufgerufen und von jedem 
Internet-Benutzer angesehen werden: 
Besucher können Fotos der Homepage auf ihren privaten PC herunterladen, bearbeiten 
und vervielfältigen. Deshalb sind wir mit der Veröffentlichung von Fotos unserer Mitglieder 
sehr vorsichtig. 
Häufig können Veranstaltungen unseres Vereins, sowie die Motivation für Sport und 
Bewegung vor allem dann gut veranschaulicht und erklärt werden, wenn wir auch Fotos 
zeigen. Auch einen Presseartikel bei den lokalen Zeitungen kann ein Foto interessanter 
werden lassen. Das Netzwerk-Portal Facebook bietet überdies großartige Möglichkeiten 
unseren Verein, den Handballsport und auch unsere Sponsoren werbewirksam in Szene 
zu setzen. Dieses kann aber nur mit Ihrem Wissen und einer Einwilligung von Euch/Ihnen 
geschehen. 
Damit wir nicht bei jedem einzelnen Foto, oder Angabe von persönlichen Daten, das 
Verfahren erneut erklären müssen, bitten wir Euch/Sie, uns hier einmalig Eure/Ihre 
Einwilligung zu geben, welche dann auch für spätere Fotos bis zu Ihrem Widerruf gelten 
soll. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung! 
________________________________________________________________________ 
 
Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Fotos sowie des Namens in 
Spielberichten auf der Homepage des HV Barsinghausen e.V. www.basche-handball.de 
und www.facebook.com/HandballvereinBarsinghausen, im Vereinsmagazin Sprungwurf 
sowie in der Zeitung: 

Ich willige ein, dass der HV Barsinghausen e.V. Fotos von mir bzw. meines Kindes sowie 
den Namen für Spielberichte unentgeltlich auf den vom Verein betriebenen Internet- und 
Facebookseiten veröffentlichen darf.  
Mir ist bewusst, dass die Fotos und Daten damit weltweit verbreitet werden können und 
dritte Personen, die über einen Internetanschluss verfügen, die Fotos und Daten zur 
Kenntnis nehmen, herunterladen, bearbeiten und vervielfältigen können. 
Mir ist bekannt, dass der HV Barsinghausen e.V. keine Schutzmaßnahmen gegen 
derartige Gebrauchsformen vorhalten kann. 
Gleichzeitig willige ich ein, dass die Fotos und der Name für Presseartikel verwendet 
werden dürfen. Diese Einwilligung gilt bis zum Widerruf. 

Name des Mitgliedes: __________________________________________________ 

Geburtsdatum:  __________________________________________________ 

Anschrift:   __________________________________________________ 
 
__________________________________ __________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift Antragsteller  Ort, Datum und Unterschrift gesetzlicher Vertreter 
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http://www.basche-handball.de/
http://www.facebook.com/HandballvereinBarsinghausen

