
 

 

 

 

SVB - Badminton  

Bildrechte 

Liebe Sportler, 

das folgende Schreiben soll dem Umgang mit den beim Training und Vereinsveranstaltungen 
entstehenden Bildmaterial regeln. 

Es ist nicht gebunden an die neue Datenschutzerklärung. Dennoch wollen wir Missverständnisse und 
ungewollte Veröffentlichungen vermeiden. Vermeiden wollen wir jedoch auch, dass 
Unannehmlichkeiten für den Verein entstehen. Der Inhalt ist minimal gehalten und zielt nur auf Eure 
Zustimmung ab, die Bilder im Internet zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung zielt auf die Bereiche 
Homepage, Facebook und Instagram ab. Es wird bei allen Bildern versucht, so wenig Gesichtsaufnahmen 
wie möglich zu machen. Ausnahmen entstehen bei Mannschaftsbildern, sowie nach ausdrücklicher 
Absprache. 
 

Ich: ________________________________________ 
erkläre mich damit einverstanden, dass Bilder die von mir beim Training oder anderen 
Vereinsveranstaltungen gemacht werden bei (bitte ankreuzen): 

• Homepage  

• Facebook  

• Instagram 

veröffentlicht werden dürfen. 
Falls ich nicht mehr mit der Veröffentlichung zufrieden bin möchte ich, dass das Bild zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt aus der betroffenen Plattform entfernt wird 

Ort, Datum: _____________________________________________ 

Name: _________________________________________________ 

Unterschrift: ____________________________________________ 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Philipp Conen, Abteilungsleiter 
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