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Einwilligungserklärung 

zur Veröffentlichung personenbezogener Daten 

 
Wir, d.h. die St. Sebastiani Bruderschaft und deine Kompanie/Reitercorps veröffentlichen im 
Zusammenhang mit deiner Mitgliedschaft personenbezogene Daten, Fotos und Filmmaterial 
von dir auf unsere Homepage, Vereinszeitungen, soziale Medien/Netzwerke, Mitgliederver-
zeichnis, Flyer, Broschüren, Jubiläumsbuch/-zeitschrift, redaktionelle Beiträge und Anzeigen 
in der Presse. 
 
Hierfür brauchen wir deine Unterstützung. Wir bitten dich, uns eine Einwilligung für die  
Verwendung von Foto-, Video- und Filmmaterial zu erteilen, soweit diese Fotos oder  
Videos/Filme von uns im Zusammenhang mit deiner Tätigkeit für unseren Verein erstellt 
worden sind beziehungsweise zukünftig erstellt werden. 
 
Bitte beachte aber, dass unsere Internetseiten auch von Suchmaschinen gefunden werden, 
so dass dein Name, ggf. Adresse, Kontaktdaten, Funktion in der Bruderschaft oder  
Kompanie/Reitercorps und dein Foto oder Videomaterial auch über Suchmaschinen  
recherchiert werden können, sofern wir diese auf unserer Internetseite oder sozialen Medien 
veröffentlicht haben.  
 
Deine Einwilligung ist selbstverständlich freiwillig. Du kannst sie jederzeit mit  
Wirkung für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen. Wenn du die Einwilligung nicht  
erteilen möchtest, wird dies keinerlei Konsequenzen für dich im Zusammenhang mit deiner  
Mitgliedschaft in der Bruderschaft haben.  
 
Im Falle eines Widerrufs werden wir die Fotos und deinen Namen, Kontaktdaten oder Funk-
tion unverzüglich von unserer Internetseite entfernen, ebenso in sozialen  
Medien/Netzwerken. Sofern wir bereits Videomaterial von dir verwenden, werden wir dieses 
auch weiterhin nutzen. Sollte es eine Neuauflage des Videos bzw. Videomaterials geben, 
werden wir selbstverständlich dann Filmmaterial verwenden, in dem du nicht mehr gezeigt 
bzw. dargestellt wirst. Dies gilt auch für verwendete Print-Medien, z. B. Flyer, Broschüren, 
Jubiläumsbuch/-zeitschrift in denen du ggf. abgebildet bist. 
 
 

Einwilligungserklärung 
 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotografien von mir in internen/externen Print-
Medien, Internet, sozialen Medien/Netzwerken, redaktionellen Beiträgen, Anzeigen in der 
Presse verwenden dürfen. Dies gilt auch für angefertigte Filmaufnahmen und Videomaterial. 
 
 
Ort, Datum:   ____________________________________________ 
 
 
Vor- und Nachname:  ____________________________________________ 
 
 
Unterschrift:   ____________________________________________ 
        (bei Minderjährigen die gesetzlichen Vertreter) 


