
  
 

Liebes Mitglied, 
 
Sie möchten an Veranstaltungen VDSV e.V. bzw. dessen Mitgliedsvereinen teilnehmen. Der 
Schlittenhunde- und Zughundesport ist ein sehr attraktiver Sport, über den wir gerne 
berichten möchten. Deshalb betreiben der VDSV e.V. und zahlreiche Vereine des VDSV e.V. 
eine Internetseite und sind in sozialen Netzwerken aktiv. Das ist wichtig, weil wir nur so die 
Freunde unseres Sportes, die weltweit vertreten sind, effektiv erreichen.  
 
Dazu gehört auch, dass in nationalen und internationalen Medien über unseren Sport 
berichtet wird. So ein Sport lebt von Bildern. Nun stellt uns das europäische 
Datenschutzrecht mit der DS-GVO vor eine Herausforderung, was die Verwendung von 
Bildern, auf denen Personen abgebildet sind, angeht. Grundsätzlich sind wir der Auffassung, 
dass wir ein so genanntes „berechtigtes Interessen“ an der Veröffentlichung von Bildern 
haben. Denn ohne Öffentlichkeitsarbeit kommen weder neue Mitglieder noch Zuschauer zu 
uns. Ein solches berechtigtes Interesse liegt jedenfalls bei Bildern von öffentlichen 
Veranstaltungen vor, die das allgemeine Veranstaltungsgeschehen zeigen und Personen 
nicht über Gebühr intensiv in den Focus stellen. Wir sehen ein berechtigtes Interesse an 
Veröffentlichung von Siegerfotos, auf denen einzelne Personen abgebildet sind. Wenn sich 
jemand zu einem öffentlichen Wettkampf anmeldet, gehen wir auch davon aus, dass 
seinerseits keine Einwände gegen ein Siegerfoto oder gegen ein Bild, auf denen man z.B. 
als Teilnehmer im Hintergrund abgebildet ist, bestehen. 
 
Manchmal gibt es aber schöne Großaufnahmen oder Bilder nicht von den Platzierten, die 
wunderbar unseren Sport abbilden. Wir möchten es den Organisatoren unserer 
Veranstaltungen etwas einfacher machen und bitten Sie daher um die Einwilligung, dass auf 
Veranstaltungen des VDSV e.V. bzw. auf Veranstaltungen seiner Mitgliedsvereine Fotos 
gefertigt und veröffentlicht werden dürfen ohne dass der jeweilige Verein erst in eine 
umfangreiche rechtliche Prüfung einsteigen muss um abzuwägen, was noch berechtigtes 
Interesse ist und was nicht. Bitte füllen Sie daher folgende Einwilligungserklärung aus und 
leiten Sie diese an den Verantwortlichen in Ihrem Verein und per Mail an den VDSV über  
datenschutz@vdsv.de direkt weiter. 
 
Hiermit willige ich 
 
Name: 
 
Vorname: 
 
Geburtsdatum: 
(zur genauen Identifikation bzw. Bestimmung der Einwilligungsfähigkeit erforderlich) 

 
 
Ein, dass Foto- und Filmaufnahmen von mir, die mich auf Veranstaltungen des VDSV e.V., 
bzw. auf Veranstaltungen der Mitgliedsvereine des VDSV e.V. zeigen, zu Zwecken der 
Öffentlichkeitsarbeit gefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 
 
 ( ) Internet 
 ( ) Newsletter und andere Printmedien 
 ( ) soziale Medien 
 ( ) Funk- und Fernsehen 
 
Die Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit von mir für die Zukunft widerrufen 
werden. Das hat zur Folge, dass zukünftig keine weitere Bild- und Videoanfertigung und 
Veröffentlichung dieser Person erfolgen darf. Die zurückliegende Fertigung und 
Veröffentlichung bleibt aber rechtmäßig. 
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Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem eigenen 
Verein und per Mail dem VDSV e.V. an datenschutz@vdsv.de erfolgen.  
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet 
kann durch den VDSV e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die 
Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten.  
Wenn ein Widerruf gegenüber dem VDSV e.V. erfolgt, wird dieser seine Vereine davon 
informieren. Dass dann dort rechtskonform gehandelt wird, kann er aber nicht garantieren. 
 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von 
meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins oder 
der Sportfachverbände gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht 
werden dürfen – so wie eingangs dieser Einwilligungserklärung beschrieben. 
 
Unabhängig von dieser Einwilligungserklärung ist die Fertigung von Bild- und 
Videoaufnahmen der Presse, Funk- und Fernsehen. Solche Aufnahmen und 
Veröffentlichungen unterstehen gesonderten Regelungen.  
 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich weiter, dass ich die „Datenschutzinformation zur 
Musherlizenz“ zur Kenntnis genommen habe. Diese habe ich erhalten und kann sie jederzeit 
auf der Homepage des VDSV unter https://vdsv.de/downloads/ nachlesen. Sie enthält auch 
die relevanten Informationen zur Fotoerlaubnis. 
 

 

 
Ort, Datum Unterschrift  

 
____ _________________________________________ 
Ort, Datum Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei  
Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen 

 
 
 
 
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:  
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der 
Einwilligung des Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen 
Vertreter erforderlich. 
 
 
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder 
und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung 
einverstanden.  
 

____ _________________________________________ 
Ort, Datum  vor- und Nachname sowie Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei  
Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen 
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