
 

 
Einverständniserklärung zur 
Veröffentlichung von Mannschaftsfotos 

 
Liebe Eltern, 
 
als Fußballabteilung des TSV Leinfelden e.V. wollen wir unsere Mannschaften 
und die sportlichen Erfolge sowohl auf unserer Homepage als auch im Amtsblatt 
oder in unserem jeweils zur neuen Saison erscheinenden „Anpfiff“ präsentieren. 
Zu diesem Zweck möchten wir Mannschaftsfotos und Texte aus dem 
Vereinsleben verwenden, auf denen auch Ihre Kinder eventuell erkennbar bzw. 
erwähnt sind. Aus rechtlichen Gründen ("Recht am eigenen Bild") ist dies nur 
mit Ihrem Einverständnis möglich. Wir bitten Sie deshalb, die dafür erforderliche 
Einverständniserklärung zu unterzeichnen: 
 
 
Ο Hiermit erteile/n ich/wir dem TSV Leinfelden e.V., Abteilung Fußball die 

Erlaubnis, vereinsbezogene Mannschaftsfotos und Texte mit meinem Kind  
 
Name: ____________________________________ 
 
zu erstellen und zu veröffentlichen. 
  
 
Diese Einverständniserklärung gilt für Veröffentlichungen von Mannschaftsfotos 
und Texten, die anlässlich von Jugendspieltagen und Jugendturnieren gemacht 
werden, sowie deren Veröffentlichung auf unserer Homepage, im „Anpfiff“ und 
im Amtsblatt. 

 
Mein Einverständnis gilt bis zu meinem Widerruf.  
 
 
__________________  ____________________________ 
Ort, Datum    Name des Erziehungsberechtigen 

 
                          _________________________________ 
    Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
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