
*Zutreffendes bitte ankreuzen 

 

Einwilligungserklärung Datennutzung  
und Bildrechte 
 
  

Ich, 

 

Name, Vorname: __________________________________________________________ 

 

Adresse: ____________________________________________________________________________ 

 

Geburtsdatum: ____________________________________________________________________________ 

 

Verein:  ____________________________________________________________________________ 

 

 

bin damit  

□ einverstanden,* 

□ nicht einverstanden,* 
 

dass die von mir, im Rahmen des 9. Hessisches Landeskinderturnfest entstandenen Bild- und Tonaufnahmen und 
mein Name sowie Ergebnislisten mit meinem Namen auf den Internetseiten des Hessischen Turnverbandes (HTV), 
Otto-Fleck-Schneise 8, 60528 Frankfurt am Main und der Hessischen Turnjugend (HTJ), Theodor-Heuss-Straße 
11, 36304 Alsfeld www.htv-online.de, www.htj.de und www.landeskinderturnfest.de sowie vom Hessischen 
Turnverband und der Hessischen Turnjugend betriebenen sozialen Medien veröffentlicht werden. 
  

Der HTV weist darauf hin, dass die Bild- und Tonaufnahmen bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar 
sind. Eine Weiterverwendung dieser Bild- und Tonaufnahmen durch Dritte kann daher nicht generell 
ausgeschlossen werden. Die Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift. Soweit die Einwilligung 
nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschrankt.  
  

Die Einwilligung ist freiwillig. Eine Ablehnung führt zu keinen Nachteilen. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Bild- und Tonaufnahmen 
aus dem Internetaufritt entfernt werden und keine weiteren Bild- und Tonaufnahmen eingestellt werden. 
Eine generelle Löschung der veröffentlichten Bild- und Tonaufnahmen aus dem Internet kann nicht garantiert 
werden, da z.B. Suchmaschinen die Bild- und Tonaufnahmen in ihren Index aufgenommen haben oder andere 
Seiten die Bild- und Tonaufnahmen kopiert haben können. Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos mit mehreren 
Personen führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild entfernt werden 
muss. 
 
 

_____________________________________  _______________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des Einwilligenden    Ort, Datum, Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 

  

    

Auskunfts- und Widerspruchrecht 

(1) Ich habe das Recht, vom Hessischen Turnverband jederzeit Auskunft zu verlangen über die zu mir beim 

Hessischen Turnverband gespeicherten Daten sowie zu deren Herkunft, Empfängern oder Kategorien von 

Empfängern, an die diese Daten weitergegeben werden und den Zweck der Speicherung. 

(2) Meine Einwilligung zur Nutzung von Daten kann ich jederzeit widerrufen.  

(3) Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen oder Widersprüche zur Datenverarbeitung kann ich per E-Mail 

an datenschutz@htv-online.de oder an die oben genannten Adressen richten. 

http://www.htv-online.de/
http://www.htj.de/
http://www.landeskinderturnfest.de/
mailto:datenschutz@htv-online.de

