
Einwilligung in die Anfertigung und Veröffentlichung 
von Personenbildnissen 

Sportabzeichen-Tour 2022 
In (Ort): ___________________________ am (Veranstaltungsdatum):  ___.___._____  

________________________________________________   __.__.____ 
Name des Teilnehmenden (in Druckschrift)  Geburtsdatum

Ich bin/Wir sind einverstanden, dass von meiner Person bzw. die durch mich gesetzlich vertretene o.g. Person 
Fotoaufnahmen und bewegte Bilder (Filme/Videos) im Rahmen des o.g. Sportabzeichen-Tourstopps angefertigt, 
veröffentlicht und darüber hinaus für die Berichterstattung, Dokumentation und für die Bewerbung des Deutschen 
Sportabzeichens genutzt werden. 

Ich bin/Wir sind einverstanden  Ich bin nicht/Wir sind nicht einverstanden 

Mit der Unterschrift wird ausdrücklich zugestimmt, dass die im Rahmen der o.g. Veranstaltungen entstandenen 
Fotoaufnahmen vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und seinen Partnern ohne jede zeitliche, örtli-
che und inhaltliche Einschränkung zur Öffentlichkeitsarbeit und informativen Darstellung des Deutschen Sportab-
zeichens verarbeitet und veröffentlicht werden können, ungeachtet der Übertragungs-, Träger- und Speichertech-
niken. Dies umfasst auch internationale Social Media-Plattformen. Die Fotoaufnahmen und bewegten Bilder sind 
bei einer Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Medien weltweit abrufbar. Eine Weiterverwendung 
und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei durch uns nicht ausgeschlossen werden. 

Eine Liste der Partner des DOSB und der zur Veröffentlichung genutzten Medien sowie die Datenschutzinfor-
mationen (können unter www.deutsches-sportabzeichen.de/datenschutz-dsa-tour oder über den unten abge-
bildeten QR-Code eingesehen werden) wurden zur Kenntnis genommen. 

Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft formfrei (per E-Mail oder Brief an die unten an-
gegebene Anschrift) widerrufen werden. 

___.___._____   __________________________________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift des Teilnehmenden  

___.___._____    _________________________________________________________________________________ 
Datum, Name (Druckbuchstaben) und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s bzw. des/der rechtlichen Betreuer/s  

Bei Minderjährigen unter 18 Jahren ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter 
erforderlich. Bei Teilnehmenden, die einen gesetzlichen Vertreter benötigen oder für die gerichtlich ein rechtlicher Betreuer bestellt 
wurde, ist die Einwilligung durch den gesetzlichen Vertreter bzw. des rechtlichen Betreuers erforderlich. 

Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) 
Otto-Fleck-Schneise 12     60528 Frankfurt 
T +49 69 6700-0 · F +49 69 674906 
www.deutsches-sportabzeichen.de 
deutsches-sportabzeichen@dosb.de 

http://www.deutsches-sportabzeichen.de/datenschutz-dsa-tour
file://fileserver01.dosb.de/GB3/Ressort%20Breitensport,%20Sportr%C3%A4ume/Fachgebiet%20Siegel/Sportabzeichen/Datenschutz/2019/Fotorechte/www.deutsches-sportabzeichen.de
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