
1 Der Widerruf bewirkt, dass veröffentliche Fotos aus den Internetseiten/Social Media Seiten entfernt werden. Ich/Wir habe/n zur 
Kenntnis genommen, dass bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos der spätere Widerruf einer einzelnen Person nicht dazu führt, 
dass das Bild entfernt werden muss. 

Handballclub TV 48/TB 88/CSG Erlangen e.V., Rathenaustraße 17, 91052 Erlangen 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos 
für den Handballclub TV 48/TB 88/CSG Erlangen e.V., im Folgenden HC Erlangen e.V. genannt 

Liebes Mitglied,  
als Sportverein wollen wir unsere sportlichen Aktivitäten, sowohl auf unserer Homepage, auf den 
Social Mediaseiten des HC Erlangen e.V. als auch in anderen Medien wie Tageszeitungen, 
Flyer, Newsletter und Saisonheft präsentieren. Zu diesem Zweck möchten wir Fotos und Texte 
aus dem Vereinsleben verwenden, auf denen auch Ihre Kinder eventuell individuell erkennbar 
bzw. erwähnt sind. Aus rechtlichen Gründen („Recht am eigenen Bild") ist dies nur mit Ihrem 
Einver-ständnis möglich.  
Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebilde-
ten Personen nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder sie „Personen der Zeitgeschichte“ bzw. 
Teil einer Versammlung / Veranstaltung sind. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Erklärung  

Ich bin darüber informiert, dass der HC Erlangen e.V. ausschließlich für den Inhalt seiner eige-
nen Internetseiten/Social Media Auftritte verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haf-
tungsanspruch gegenüber dem HC Erlangen e.V. für Art und Form der Nutzung seiner Internet-
seite/Social Media Auftritte, 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 entste-
hen mir keine Nachteile.1 
Diese Einwilligung erlischt automatisch mit dem Ausscheiden des Spielers/der Spielerin aus dem 
Verein und gilt dann für alle künftigen Veröffentlichungen. Der Verein ist jedoch nicht verpflichtet, 
frühere Veröffentlichungen (insbesondere Newsletter) zu ändern, es sei denn, es besteht ein 
gewichtiger Grund dafür. 
Die Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Der Verein muss dann binnen drei Wochen 
die Entfernung aller Fotos im Internet veranlassen, auf denen der Spieler/die Spielerin eindeutig 
zu identifizieren ist. Der Verein darf das Foto jedoch weiterhin nutzen, wenn sie es so verändert, 
dass die Identität des Spielers/der Spielerin nicht mehr erkennbar ist. Druckausgaben darf der 
Verein weiter verteilen, bei einer Neuauflage ist der Widerruf jedoch sofort zu beachten.  

Hiermit verweigere/n ich dem HC Erlangen e.V. die Erlaubnis. 

Hiermit erteile ich dem HC Erlangen e.V. die Erlaubnis, vereinsbezogenen Fotos von mit zu 
erstellen und auf eigenen Internetseiten/Social Media Auftritten zu veröffentlichen. 
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