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Einverständniserklärung zur 
Verwendung von Spielerfotos / 

sonstiger Fotos 

 (bei Minderjährigen des gesetzlichen 
Vertreters) 

 
 
 
Stand: 05 / 2018 
 

 

Daten der betroffenen Person: 
 
…............................................................................................................ 
Vor- und Nachname, Geburtsdatum 

 
…............................................................................................................ 
Anschrift (PLZ, Ort, Straße und Hausnummer) 

 
 Die oben genannte Person - bei Minderjährigen, der gesetzliche Vertreter- sichert zu, 

über alle Bildrechte, insbesondere urheberrechtliche Nutzungsrechte zu verfügen, die 
erforderlich sind, um das zur Verfügung gestellte Foto zu verarbeiten und zu nutzen, 
insbesondere um es zeitlich und räumlich unbefristet zu nutzen. 

 
 Die oben genannte Person - bei Minderjährigen, der gesetzliche Vertreter- willigt 

hiermit ein, dass das zur Verfügung gestellte Foto durch den TuS Nohfelden e.V., den 
 Saarländischen Fußballverband und die DFB-Medien GmbH & Co KG in Print- und 
 Onlinemedien, wie z.B. auf den Internetseiten-Seiten des Vereins und Verbandes und 
 auf der Online-Plattform des Amateurfußballs „FUSSBALL.DE“, einschließlich der 
 damit verbundenen, mobilen Angebote und Druckerzeugnisse im Rahmen von 
 Mannschaftslisten, Spielberichten oder Livetickern verwendet und an die Verleger von 
 Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum Zwecke der Berichterstattung 
über Amateur- und Profifußball übermittelt werden darf. 

 
 Diese Einverständniserklärung gilt auch für Fotoveröffentlichungen im Zusammenhang 

mit Veranstaltungen. Zeitungsartikeln, Berichten und Veröffentlichungen auf den 
 Internetseiten-Seiten des TuS Nohfelden e.V. und in den sozialen Netzwerken 
 (Facebook, Instagram, Twitter und WhatsApp). Ich bin darüber informiert, dass der 
TuS Nohfelden e.V. ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen Seiten im Internet und 
in den sozialen Netzwerken verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein 
Haftungsanspruch gegenüber dem TuS Nohfelden e.V. für Art und Form der Nutzung 
seiner Seiten im Internet und in den sozialen Netzwerken, z.B. durch das 
Herunterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte. 

 
Diese Einverständniserklärung kann jederzeit und ohne Angaben von Gründen durch  die 
betroffene Person - bei Minderjährigen, durch den gesetzlichen Vertreter - widerrufen werden. 
 
 
…........................................................................................................................................... 
Ort, Datum und Unterschrift der oben genannten Person oder des gesetzlichen Vertreters 

 
Bei Minderjährigen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, ist auch die Unterschrift der/des 
Minderjährigen notwendig. 
 
 
….................................................................................................................................. 
Unterschrift Minderjähriger 


