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Infoblatt zur Foto- und Videoveröffentlichung 
von Kindern und Jugendlichen 

 
Liebe Jugendliche, liebe Eltern, 
 
in diesem Infoblatt möchten wir Ihnen einen kurzen Einblick in das Thema „Foto- und 
Videoveröffentlichungen“ geben. Die sozialen Medien sind allgegenwärtig und haben 
mittlerweile auch bei uns, dem ASV Weisendorf, in den Fußballalltag Einzug gefunden. 
 
Bei allen unseren Veröffentlichungen, sei es in der Presse, Vereinszeitschriften und auch im 
Internet, geht es uns in erster Linie darum, Ihnen als Mitglieder und auch anderen 
Interessierten Informationen und neueste Inhalte besonders „lebhaft“ und vor allem 
anschaulich darzulegen. Hierzu sind gerade Foto- und Videoaufnahmen  sehr gut geeignet.  
 
Der ASV Weisendorf geht bei der Veröffentlichung solcher Bilderzeugnisse jedoch sehr 
sorgfältig und gewissenhaft vor. Selbstverständlich achten wir bei der Veröffentlichung der 
Aufnahmen genauestens darauf, was dargestellt wird und dass keine peinlichen oder gar 
bloßstellenden Situationen gezeigt werden.  
 
Abschließend bleibt es Ihnen als Eltern und ihren Kindern vorbehalten, dem ASV 
Weisendorf, eine Genehmigung zur Veröffentlichung von Bild- und Videoaufnahmen zu 
erteilen. Hierfür ist eine einmalige Einverständniserklärung in schriftlicher Form abzugeben.  
 
 
 
Allgemeine Hinweise: 
 

 Es werden keine persönlichen Daten (Name, Alter, Adresse, usw.) der abgebildeten 
Personen mit veröffentlicht.  
 

 Falls sich in einer Mannschaft ein oder auch mehrere Eltern gegen die 
Veröffentlichung von Aufnahmen aussprechen, wird kein komplettes Mannschaftsbild 
veröffentlicht (es gibt keine „Schwärzungen“ in bestehenden Bildern). 

 
 Bitte beziehen Sie Ihr Kind (Alter 14-17 Jahren) unbedingt mit in die Entscheidung 

ein. 
 

 Wir sind stets bemüht, nur Fotos zu verwenden, auf denen Personen abgebildet sind, 
die aktuelle Mitglieder unseres Vereins sind. Es kann aber sein, dass Sie ein Foto 
auch noch nach Jahren wiederentdecken, auch wenn Ihr Kind bereits in einem 
anderen Verein spielt oder Mitglied ist. 

 
 Genehmigungen sind generell jederzeit widerrufbar. Wir bitten Sie dennoch, sich 

vorab Gedanken zu machen, da mit jedem Widerruf hohe Kosten und ein erhöhter 
Aufwand verbunden sind. 
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Einverständniserklärung zur Veröffentlichung 
von Foto- und Videoaufnahmen 

 
Ich erkläre hiermit meine Einwilligung zur Veröffentlichung von Foto- und Video-
aufnahmen. Diese Einverständniserklärung gilt für Foto- und Videoaufnahmen im 
Zusammenhang mit Fußballspielen, Veranstaltungen, Zeitungsartikeln, Berichten 
und Veröffentlichungen auf der Internetseite des ASV Weisendorf und dessen 
Facebookseite.  
 
Es handelt sich dabei um das Kind: 
 
 

Name    …………………………………………. 
 

Anschrift  …………………………………………. 
 

Geburtsdatum  ………………………………………… 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------  --------------------------------------- 
Name des/der Erziehungsberechtigten   Name des Jugendlichen 
 
 
 
----------------------------------------------------------  --------------------------------------- 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  Unterschrift des Jugendlichen* 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------- 
Ort, Datum 
 
 

Weigerung 
 
O Ich widerspreche der Veröffentlichung von Bildmaterial meines Kindes. 
 
*Bei der Einstellung von Fotos Minderjähriger, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des 

Personensorgeberechtigten auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich.  
 
Ich bin/wir sind darüber informiert, dass der ASV Weisendorf ausschließlich für den Inhalt der eigenen Internetseiten 
verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem ASV Weisendorf für Art und Form der 
Nutzung seiner Internetseite, z.B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung durch Dritte. 
 
Die Einwilligung gilt bis zur Volljährigkeit des Kindes/der Kinder und ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder 
einem etwaigen Widerruf entstehen Ihnen keine Nachteile. 
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