
1 Sämtliche männlichen Begriffe schließen die weibliche Form ausdrücklich 

mit ein.

 Vereinsbeiträge und allgemeine Informationen zur Mitgliedschaft findest du 

jederzeit im Internet:  www.tsv-grombuehl-wuerzburg.de

TSV Grombühl Würzburg von 1893 e. V.

Mitgliederverwaltung

Schlesierstraße 46, 97078 Würzburg 

Telefon: 0931/ 29 95 012

E-Mail: mitglieder@tsv-grombuehl-wuerzburg.de

Deine  
erklärung

einwilligungserklärung zur nutzung von FotoauFnahmen  
unD personenbezogenen Daten beim tsv grombÜhl wÜrzburg.

name, vorname geburtsDatum abteilung

1. Der TSV Grombühl-Würzburg von 1893 e.V. (im Folgenden: „TSV Grombühl) beabsichtigt, Personenabbildungen oder 
personenbezogene Daten vom oben genannten Mitglied1 unter Bezug zu der jeweils zugehörigen Abteilung (BU) bzw. des 
Gesamtvereins, zu veröffentlichen. Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos oder Bildaufnahmen in Filmsequenzen, 
die das genannte Mitglied individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht werden sollen Personenabbildungen, die im Rahmen 
von Aufnahmen durch einen seitens TSV Grombühl beauftragten Fotografen bzw. Kameramann oder durch andere Mitglieder 
selbst angefertigt oder die von den Mitgliedern zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt wurden.

Vorliegend stimmt der Unterzeichner der Verwendung seiner Abbildung zu folgenden Zwecken zu oder lehnt diese ab 
(Zutreffendes bitte ankreuzen):

meDium ich stimme zu ich lehne ab

Website: ww.tsv-grombuhl-wuerzburg.de  
und Unterseiten ☐ ☐
Social Media: Beiträge auf den Facebook-
Kanälen der Abteilungen oder des Hauptvereins ☐ ☐
Vereinsheft

☐ ☐
Stadionheft

☐ ☐

2. Im Rahmen der unter Ziffer 1 genannten Zwecke besteht die Möglichkeit, personenbezogene Daten in Form der Nennung 
des Vornamens und des Nachnamens des Mitglieds (mit oder ohne Angabe von Abteilung oder Posten im Verein) zu 
veröffentlichen; in Verbindung mit Personenabbildungen werden dann Vornamen und Nachname so aufgeführt, dass die 
jeweilige Angabe eindeutig einer bestimmten Person auf der Abbildung zugeordnet werden kann.

3. Datenschutzrechtlicher Hinweis: Im Falle der Veröffentlichung im Internet können die Personenabbildungen und/
oder Namen sowie sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen des Mitglieds weltweit abgerufen und 
gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden 
werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren 
im Internet verfügbaren Daten des  Mitlgieds verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten 
verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig 
auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus der jeweiligen Quelle gelöscht oder geändert wurden.



Mitgliedsantrag und Vereinsbeiträge finden Sie jederzeit im Internet:  

www.tsv-grombuehl-wuerzburg.de

TSV Grombühl Würzburg von 1893 e. V.

Mitgliederverwaltung

Schlesierstraße 46, 97078 Würzburg 

Telefon: 0931/ 29 95 012

E-Mail: mitglieder@tsv-grombuehl-wuerzburg.de

4. Der Unterzeichner erklärt sein Einverständnis mit der unentgeltlichen Verwendung der fotografischen Aufnahmen bzw., 
sofern zutreffend, der Filmaufnahmen seiner Person für den/die oben beschriebenen Zweck/-e, insbesondere in Form von 
Gruppen- oder Einzelfotos, einschließlich der Nennung seines Namens und seiner Funktion in der jeweiligen Abteilung bzw. 
im Gesamtverein sowie deren Digitalisierung und Archivierung. Die Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt 
ohne Vergütung und umfasst neben dem Nutzungsrecht auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht 
entstellend ist. 

Für die Veröffentlichung von Einzelabbildungen erteilt der/die Unterzeichnende lediglich eine jederzeit für die Zukunft 
widerrufliche Einwilligung. 

Die Einwilligung der/des Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z.B. Gruppenabbildungen) 
unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt. Die Einwilligung 
für sonstige personenbezogene Daten (z.B. Namensangaben) kann ebenfalls für die Zukunft jederzeit schriftlich oder per 
E-Mail an kommunikation@tsv-grombuehl-wuerzburg.de widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch teilweise 
widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für 
den/die oben genannten Zweck/-e verwendet werden und sind unverzüglich zu löschen und die weitere Nutzung untersagt. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das Ende der Mitgliedschaft beim 
TSV Grombühl hinaus. Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen 
keinerlei Nachteile für das Mitglied. Der Betroffene erhält auf Wunsch einen Auszug seiner Abbildungen und eine Mitteilung im 
Falle der Verwendung seiner Abbildung.

*Datum *Unterschrift:

wir beDanken unD Freuen uns auF  
eine gemeinsame lila-weisse zukunFt!

einwilligungserklärung zur nutzung von FotoauFnahmen  
unD personenbezogenen Daten beim tsv grombÜhl wÜrzburg.


