
TG Bad Waldsee 1848 e. V. Friedhofstraße 12 88339 Bad Waldsee

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einwilligung für die Veröffentlichung von Fotos
 
Die TG Bad Waldsee 1848 e.V. hat eine öffentlich zugängliche Homepage unter der Internetadresse 
www.tgev.de und die Facebook Seite www.facebook.com/tgbadwaldsee
hier Informationen zu Veranstaltungen, Kursen
Impressum http://www.tgev.de/impressum/
verhindern dass sich jemand trotzdem die
herunterladen, bearbeiten und vervielfältigen
Veröffentlichung von Fotos unserer Aktionen sehr vorsichtig. Unser Verein kann sich aber nur dann 
standesgemäß im Internet und sonstigen Publikationen präsen
Vereinsveranstaltungen und des Trainings 
 
Dies kann jedoch nur mit dem Wissen und der Einwilligung von Ihnen für sich bzw. von Ihnen als 
Erziehungsberechtigte Ihres minderjährigen Kindes geschehen. Damit w
Foto das Verfahren neu erklären müssen, bitten wir Sie, uns mit dem unten anhängenden Formular die 
Einwilligung zur Veröffentlichung für alle aktuellen und künftigen Fotos
 
 
Einwilligungserklärung für die Veröffent
 
Ich/Wir willige/n ein, dass die Die TG Bad Waldsee 1848 e.V. 
 
Name, Vorname / n : 
 
Straße, PLZ / Ort : 
 
Geburtsdatum : 
 
unentgeltlich auf der Homepage www.tgev.de
den Printmedien und in Festschriften und sonstigen Vereinspublikationen veröffentlichen darf.
 
 
 
Diese Einwilligung gilt bis Widerruf. Bis zum Widerruf bin 
einverstanden. 
 
 
 
 
Ort :         _______________________________
 
Datum :   _______________________________
 
Unterschrift in eigener Person:  
 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten: 
 
Unterschrift des Minderjährigen (ab 14 Jahren):

88339 Bad Waldsee 
 

Einwilligung für die Veröffentlichung von Fotos / Videos 

hat eine öffentlich zugängliche Homepage unter der Internetadresse 
www.facebook.com/tgbadwaldsee  Jeder Internetnutzer 

hier Informationen zu Veranstaltungen, Kursen, Training und anderen Terminen. Laut unserem 
http://www.tgev.de/impressum/ dürfen Inhalte nicht kopiert werden. Leider können wir nicht 

verhindern dass sich jemand trotzdem die Fotos/Videos von der Homepage auf seinen privaten PC 
bearbeiten und vervielfältigen kann (widerrechtlich). Aus diesem Grund sind wir mit der 

Veröffentlichung von Fotos unserer Aktionen sehr vorsichtig. Unser Verein kann sich aber nur dann 
standesgemäß im Internet und sonstigen Publikationen präsentieren, wenn auch Fotos/Videos

und des Trainings gezeigt werden. 

Dies kann jedoch nur mit dem Wissen und der Einwilligung von Ihnen für sich bzw. von Ihnen als 
Erziehungsberechtigte Ihres minderjährigen Kindes geschehen. Damit wir nicht bei jedem einzelnen 

müssen, bitten wir Sie, uns mit dem unten anhängenden Formular die 
Einwilligung zur Veröffentlichung für alle aktuellen und künftigen Fotos / Videos zu geben. 

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Fotos / Videos 

Die TG Bad Waldsee 1848 e.V.  Fotos/Videos von mir/ uns/ meinem Kind

www.tgev.de der Facebook Seite www.facebook.com/tgbadwaldsee
in Festschriften und sonstigen Vereinspublikationen veröffentlichen darf.

Diese Einwilligung gilt bis Widerruf. Bis zum Widerruf bin ich ebenfalls mit Veröffentlichungen 

_____________________________ 

_______________________________ 

  ______________________________ 

  ______________________________ 

(ab 14 Jahren): ______________________________  

hat eine öffentlich zugängliche Homepage unter der Internetadresse 
Jeder Internetnutzer findet 

Laut unserem 
können wir nicht 

en privaten PC 
. Aus diesem Grund sind wir mit der 

Veröffentlichung von Fotos unserer Aktionen sehr vorsichtig. Unser Verein kann sich aber nur dann 
/Videos der 

Dies kann jedoch nur mit dem Wissen und der Einwilligung von Ihnen für sich bzw. von Ihnen als 
ir nicht bei jedem einzelnen 

müssen, bitten wir Sie, uns mit dem unten anhängenden Formular die 
 

von mir/ uns/ meinem Kind 

www.facebook.com/tgbadwaldsee 
in Festschriften und sonstigen Vereinspublikationen veröffentlichen darf. 

ich ebenfalls mit Veröffentlichungen 
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