
 

 

 

Einwilligungserklärung 
zur Veröffentlichung von Foto- und Videoaufnahmen sowie 
personenbezogener Daten durch den Hamburger Fußball-Verband 

 
Ereignis:  ____________________________________________________________ 
 
Datum:  ____________________________________________________________ 
 
Name:  ____________________________________________________________ 
falls Veröffentlichung nicht erwünscht, bitte kennzeichnen:    
 
Vorname: ____________________________________________________________ 
falls Veröffentlichung nicht erwünscht, bitte kennzeichnen:    
 
Verein:   ____________________________________________________________ 
falls Veröffentlichung nicht erwünscht, bitte kennzeichnen:    
 

Ich willige ein, dass beim o.g. Ereignis gemachte Foto- und Videoaufnahmen, auf denen ich 
bzw. die o.g. Person abgebildet ist, zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit durch den 
Hamburger Fußball-Verband veröffentlicht werden dürfen – auf www.hfv.de, auf den Social 
Media-Kanälen des Verbandes und im wöchentlichen Newsletter „HFV-Info“.  

 
 
Rechte der betroffenen Person: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, 
Widerrufsrecht   
Gemäß § 15 DSGVO besteht für die betroffene Person jederzeit das Recht, gegenüber dem Hamburger Fußball-
Verband e.V. um umfangreiche Auskunftserteilung zu den gespeicherten Daten der betroffenen Person zu ersuchen. Gemäß § 
17 DSGVO kann jederzeit gegenüber dem Hamburger Fußball-Verband e.V. die Berichtigung, Löschung und Sperrung 
einzelner personenbezogener Daten verlangt werden.  
  
Darüber hinaus kann jederzeit ohne Angabe von Gründen vom Widerrufsrecht Gebrauch gemacht und die erteilte 
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abgeändert oder gänzlich widerrufen werden. Der Widerruf kann 
entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an die untenstehende Adresse übermittelt werden. Dabei entstehen keine 
anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. Soweit die 
Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, jedoch längstens bis zum Zugang der Widerrufserklärung 
bzw. dem Beenden des Lehrgangs des HFV, wenn einer dauerhaften Nutzung von Daten/Aufnahmen nicht eingewilligt wird. 
Aus der Verweigerung der Einwilligung oder dem Widerruf entstehen keine Nachteile.  
 
 
 
 
_____________  _____________________________________________________________ 
Datum   Unterschrift der o.g. Person 
   (bei Minderjährigen aller gesetzlichen Vertreter*innen**) 
  
** Im Regelfall haben minderjährige Kinder zwei gesetzliche Vertreter*innen, es sind entsprechend beide Unterschriften erforderlich. Sollte es 
nur eine*n gesetzliche*n Vertreter*in geben, kann dies folgend vermerkt werden.  

 
 

Die o.g. Person hat nur eine*n gesetzliche*n Vertreter*in (das Setzen dieses Hakens gilt auch 
für weitere Unterschriftsfelder in diesem Dokument).  

 
 
 
Einen etwaigen Widerruf der Einwilligung richten Sie bitte an: 
Hamburger Fußball-Verband e.V. 
z.H. Frau Jana Münnig, E-Mail: jana.muennig@hfv.de  
Wilsonstraße 74 a-b, 22045 Hamburg 
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