
Lugauer SC 

 
Lugauer Sportclub e.V. 

 
Einverständniserklärung 

zur Veröffentlichung von Namen und Bildern der Vereinsmitglieder 
 

Hiermit erteile ich  
 

Name: _______________________________________________________ 

Vorname: _______________________________________________________ 

geboren am: _______________________________________________________ 

Straße/Nr.: _______________________________________________________ 

PLZ, Ort: _______________________________________________________ 

die Einwilligung, dass der Lugauer SC e.V. die von meiner Person angefertigten Spielerfotos im Rahmen 
des sog. elektronischen Spielerpasses an den Fußball-Verband und den Betreiber von DFBnet 
zur ☐ nicht-öffentlichen / ☐ öffentlichen Nutzung* (Zutreffendes bitte ankreuzen) übertragen darf. 
Zudem willige ich ein, dass der Verein angefertigte Personenfotos und Filmaufnahmen, die Abbildungen 
meiner Person enthalten, für folgende Publikationen des Vereins speichern sowie unter 
Namensnennung verbreiten und veröffentlichen darf:  
 

 in Printmedien des Vereins 

 im Internetauftritt des Vereins (www.lugauer-sc.de)  

 in sozialen Netzwerken (insbesondere Facebook.de & Google+) 

 durch Weitergabe an lokale Zeitungen zur Veröffentlichung 
 

Sofern ich in einer Spielgemeinschaft unter Beteiligung des Lugauer SC e.V. oder mit Zweitspielrecht 
in der Mannschaft eines anderen Vereins aktiv bin, gilt die vorgenannte Einwilligung auch zugunsten 
des/der anderen Verein(s)/e und seiner/ihrer vergleichbaren Präsentationsmedien. 

 

Hinweis:  Wenn Sie mit der dargestellten Verarbeitung der persönlichen Daten teilweise nicht 
einverstanden sind, streichen Sie bitte die entsprechenden vorstehenden 
Textpassagen in der Erklärung durch. Die Zustimmung kann im Übrigen auch nach 
Abgabe jederzeit und ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen werden. Der 
Widerruf ist (nach Möglichkeit in Textform) zu richten an den Vorstand des Lugauer SC 
e.V., Sallauminer Str.73, 09385 Lugau. 

 

Ich bin zudem informiert, dass der Lugauer SC e. V. ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen 
Präsentationen verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem 
Lugauer SC e. V. für Art und Form der Nutzung seiner Angebote im Internet, z. B. für das Herunterladen 
von Bildern und deren anschließender Nutzung, durch Dritte. Eine vollständige Löschung der 
veröffentlichten Aufnahmen im Internet kann durch den Lugauer SC e.V. nicht sichergestellt werden, da 
z.B. andere Internetseiten Fotos/Videos kopiert/verändert haben könnten. 
 
 

__________________     _______________________________ 
          Datum        Unterschrift des Vereinsmitgliedes 
 

Nach Art. 8 DSGVO ist die Einwilligung der betroffenen Person nur dann wirksam, wenn diese das 16. Lebensjahr 
bereits vollendet hat. Andernfalls ist die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 
 

Gesetzliche Vertreter (bei Vereinsmitgliedern die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben):  
 

 

1. Name, Vorname, Adresse:__________________________________________________ 
 

2. Name, Vorname, Adresse:  _________________________________________________ 
 

Ich/Wir erkläre(n), die Einwilligung zu erteilen: 
         ______________________________________ 

                  Datum, Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreter(s) 


