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Erklärung zum Umgang mit Foto und Filmaufnahmen 
 
Der TSV Alling e.V. nutzt zur Information seiner Mitglieder und der Allinger 
Bevölkerung seine Website, die sozialen Medien und Publikationen in der örtlichen 
Presse. Zur besseren Darstellung setzen wir hierfür auch Fotos und Filme ein.  
 
Der aktuellen Gesetzgebung entsprechend dürfen viele Fotos nur veröffentlicht 
werden, wenn die auf dem Foto dargestellten Personen einer Veröffentlichung 
zugestimmt haben. Der TSV Alling informiert mit dieser Erklärung seine Mitglieder 
unabhängig von der jeweiligen Notwendigkeit einer Zustimmung und bittet um deren 
Einwilligung.  
 
Die Einwilligung bezieht sich auf Bilder und / oder Filmaufnahmen von 
sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen des TSV Alling e.V..  Sie 
umfasst die Erstellung der Bilder, deren Speicherung und Veröffentlichung. Die 
Veröffentlich ohne spezielle Einwilligung kann auf der Website des Vereines, in 
sozialen Medien, in sonstigen Vereinspublikationen oder in der Presse erfolgen.  
Die Einwilligung erfolgt ohne Vergütungsanspruch und bezieht sich auch auf die 
Bearbeitung von Fotos oder Filmaufnahmen, soweit diese nicht entstellend sind. Die 
Einwilligung bezieht sich nicht auf die Veröffentlichung von Fotos mit direkter 
Namensangabe. 
 
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Geschäftsstelle des TSV Alling e.V. mit 
Wirkung für die Zukunft widerruflich. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit, 
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Veröffentlichung nicht 
berührt. Der TSV Alling e.V. wird bei einem Widerruf die in seinem direkten 
Einflussbereich veröffentlichten Fotos löschen, soweit ihm das möglich ist.  
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt. 
   
Wir weisen auf die Datenschutzerklärung auf der Website des TSV Alling e.V. 
www.tsv-alling.de und die folgende Erläuterung zur Veröffentlichung im Internet hin.  
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten 
(einschließlich Fotos) weltweit von beliebigen Personen abgerufen und gespeichert 
werden. Die Daten können verändert, zu anderen Zwecken verwendet oder an 
andere Personen weitergeben werden. Die Daten können damit etwa auch über so 
genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet 
verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeits-
profil erstellen, die Daten verändern, zu anderen Zwecken verwenden oder an 
andere Personen weitergeben. 
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