
Einverständniserklärung Bildmaterial im SV St. Stephan Griesheim                                                                                      

                                                                                                                                                                                    
  

 

Liebe Eltern, liebe Jugendlichen, 

 

immer wieder erleben wir im Verein schöne Momente bei Veranstaltungen des Vereins,  

bei Meisterschaftsspielen oder Turnieren.  

Gelegentlich veröffentlichen wir dazu Berichte in lokalen Medien, häufig stellen wir 

Berichte auf unsere Internetpräsenz.  

Um diese Berichte etwas lebhafter und anschaulicher darzustellen, ist es oft schön,  

diese Berichte mit Bildern anzureichern.  

Während wir bei den Erwachsenen ein Einverständnis dazu annehmen dürfen,  

wenn sie offensichtlich für Mannschaftsfotos oder bei Veranstaltung fotografiert werden,  

ist bei Kindern und Jugendlichen die ausdrückliche Genehmigung ihrer 

Erziehungsberechtigten erforderlich.  

Da wir bei Jugendlichen ab 14 Jahren davon ausgehen, dass sie die Tragweite der 

Entscheidung auch selber einschätzen können, wollen wir von ihnen zusätzlich die eigene 

Einverständniserklärung haben.  

Bitte überlegen Sie, ob Sie uns die folgende Einverständniserklärung geben möchten.  

Wir würden uns darüber freuen. Die Erteilung oder Nichterteilung dieser Erklärung hat 

keinen Einfluss auf die sportlichen Belange wie Mannschaftsaufstellungen oder die 

Teilnahme an Veranstaltungen des Vereins. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Vorstand 
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Hiermit erkläre(n) ich/wir ______________________________________________________________ 

 

 für unser(e) Kind(er) __________________________________________________________________ , 

dass der SV St. Stephan Griesheim Bilder, die (zutreffendes bitte ankreuzen) 

   im Rahmen von Veranstaltungen des SV St. Stephan 1953 e.V. Griesheim oder 

   bei der Teilnahme an Sportveranstaltungen für den SV St. Stephan 1953 e.V. Griesheim  

gemacht werden, (zutreffendes bitte ankreuzen) 

   in lokalen Medien wie Griesheimer Anzeiger, Griesheimer Wochenblatt, Darmstädter Echo 

   aber keine Einzelbilder (nur in Gruppenbildern mit mindestens 3 Kindern) 

   aber keine Bildunterschriften mit Namen der Kinder 

   auf der Webseite des SV St. Stephan 1953 e.V. Griesheim (www.svs-griesheim.de) 

   aber keine Einzelbilder (nur in Gruppenbildern mit mindestens 3 Kindern)  

   aber keine Bildunterschriften mit Namen der Kinder 

veröffentlichen darf.  

Weitere Anmerkungen:   ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Das Einverständnis kann jederzeit per email an vorstand@svs-griesheim.de widerrufen werden.  

Ort, Datum _______________________________________________________ (Erziehungsberechtigte) 

Ort, Datum _______________________________________________________ (Jugendliche) 

http://www.svs-griesheim.de/
mailto:vorstand@svs-griesheim.de

