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Einwilligung zur Veröffentlichung von personenbezogenen Daten und 

Fotos im Rahmen der Vereinszugehörigkeit bei der Spvg. Versmold 

 

Personenbezogene Daten:  
 

 

 
[Name, Vorname] 

 

 
[ggf. Name, Vorname des Minderjährigen] 

 

 
[Straße, Hausnummer] 

 

 
[PLZ, Ort] 

 

 
[E-Mail] 

 

 
[Telefon Festnetz/ Mobil] 

 

 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine vorgenannten Daten1/ die vorgenannten Daten meines 

Kindes auf der Homepage (www.spvgversmoldfussball.de), der Facebook-Seite 

(www.facebook.com/SpvgVersmoldFussball) und auf der Instagram-Seite der Fußballabteilung 

der Spvg. Versmold veröffentlicht werden.  

 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von mir/ meinem Kind auf der Homepage 

(www.spvgversmoldfussball.de), der Facebook-Seite (www.facebook.com/SpvgVersmold 

Fussball) und auf der Instagram-Seite der Fußballabteilung der Spvg. Versmold veröffentlicht 

werden.  

 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von mir/ meinem Kind in den Aushangkästen an der 

Stadtsparkasse Versmold (Münsterstraße/ Altstadtstraße) sowie im Kurt-Nagel-Parkstadion 

aufgehängt werden dürfen.  

 

Ich bin damit einverstanden, dass die Spvg. Versmold Abteilung Fußball mir an die oben 

genannte E-Mail-Adresse Informationen zusenden darf.   

 

 

Die Einwilligung ist zeitlich unbeschränkt wirksam, solange sie nicht schriftlich (per Brief oder E-Mail) 

gegenüber dem Vereinsvorstand widerrufen wird. Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 

meine Daten und Fotos von mir im Internet und in den sozialen Netzwerken weltweit aufrufbar sind. Die 

Spvg. Versmold kann die Verwendung und/oder Veränderung der Daten durch Dritte nicht grundsätzlich 

ausschließen. 

 

 

 

+++ Bitte Seite zwei beachten! +++ 
 

Spvg. Versmold e.V. 1945 

Abteilung Fußball 

 

1. Vorsitzender 

Christian Höppner 

Lindenweg 3 

33775 Versmold 

 

2. Vorsitzender 

Pascal Strathkötter 

 

Jugendvorstand 

Julia Höppner 

Lindenweg 3 

33775 Versmold 
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Die Löschung der Daten und Fotos kann ausschließlich auf unseren eigenen Internetauftritten 

sichergestellt werden. Wir haben keine Informationen von Dritten, die unsere Inhalte gesetzeswidrig 

kopieren oder verändern. Deshalb können wir keine vollständige Löschung der Fotos im Internet 

gewährleisten. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber der Spvg. Versmold 1945 

e.V. für Art und Form der Nutzung seiner Internetseite durch Dritte.  

 

Mir ist bekannt, dass auch nach meinem Widerspruch Fotos von mir bei der Teilnahme an öffentlichen 

Veranstaltungen der Spvg. Versmold im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden 

dürfen.  

 

Ich wurde darüber informiert, dass die Einwilligung zur Veröffentlichung der oben genannten 

personenbezogenen Daten und Fotos auf freiwilliger Basis erfolgt und ich diese jederzeit vollständig 

oder nur teilweise widerrufen kann. 

 

Mir wurden die Informationspflichten gem. Art. 12-14 DSGVO von der Spvg. Versmold übermittelt. Ich 

habe diese gelesen und zur Kenntnis genommen.  

 

 

 
[Ort, Datum]    [Unterschrift] 
 

 

 

 
1Erläuterung zur Veröffentlichung von personenbezogener Daten:  
 

Außer für die notwendige Verarbeitung Ihrer Daten für die Mitgliederpflege, möchten wir, die Spvg. Versmold 

Abteilung Fußball diese wie folgt verwenden:  

 

a) Spieler/ Eltern:  

-Erwähnung des Namens in Berichten und unter den Fotos im Internet und in den Aushangkästen 

-Weitergabe der Namen der Torschützen an die örtliche Presse 

-Zusendungen von Informationen per E-Mail zu wichtigen Terminen (Jahreshauptversammlung, Angebotstage 

unseres Ausrüsters, etc.) 

 

b) Trainer und Vorstand:  

-Erwähnung des Namens in Berichten und unter den Fotos im Internet 

-Weitergabe der Namen zur Berichterstattung an die örtliche Presse 

-Veröffentlichung der Kontaktdaten auf unserer Homepage 


