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MUSTER 

Aushang Fotoaufnahmen vor Ort 

 

Liebe Sportfreunde, 

 

wir weisen darauf hin, dass während der Veranstaltung Foto- und Filmaufnahmen gefertigt werden.  

 

Diese verwerten wir für Zwecke der Berichterstattung und des Marketings. Dazu werden die 

Aufnahmen im Nachgang in diversen Medien, wie z.B. … (soziale Medien, Internet/Webseite sowie in 

Pressemitteilungen, Newslettern, Broschüren, Printprodukten etc.) veröffentlicht. 

 

Dies gestattet uns Art. 6 Abs. 1 (f) DS-GVO, weil wir ein berechtigtes Interesse daran haben, die 

Öffentlichkeit über die Aktivitäten unseres Vereines zu informieren.  

 

Da Sie hier eine öffentliche Veranstaltung besuchen, gehen wir davon aus, dass aus Ihrer Sicht 

keine generellen Gründe gegen die Fertigung von Foto- und Filmaufnahmen und die Verarbeitung 

zu den beschrieben Zwecken sprechen. Sollte das dennoch der Fall sein, wenden Sie sich bitte 

umgehend hier vor Ort an …(z.B. unserer Sportfreunde am Infostand, an die Einlasskasse…) 

 

Datenschutzrechtlich Verantwortlicher ist der Musterverein e.V., vertreten durch den Vorstand, dieser 

vertreten durch den 1. Vorsitzenden... (schauen Sie bitte in Ihre Satzung. Dort steht, wer den Verein nach 

außen vertritt. Oft sind es auch zwei Personen gemeinsam)  Diesen erreichen Sie telefonisch unter …, per 

Fax: … oder per E-Mail unter: … 

 

(zusätzlich, falls ein Datenschutzbeauftragter bestellt ist) 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie postalisch, per Telefon oder Fax unter den Kontaktdaten 

des Verantwortlichen. Die Mailadresse lautet: ….  

 

Eine vollständige Datenschutzinformation erhalten Sie hier vor Ort (z.B. unserer Sportfreunde am 

Infostand, an die Einlasskasse…) oder auf Nachfrage von (z.B. unserer Geschäftsstelle - Kantaktdaten) 
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Anmerkung: Auch wenn Sie einen Aushang oder ein Schild mit einer solchen Aufschrift aufgestellt oder 

ausgehängt haben, bedeutet das nicht, dass Sie gar keine Einwilligungen mehr benötigen. Diese benötigen 

Sie regelmäßig bei Aufnahmen von Kindern und ggf. von Personen die auf Abbildungen im Vordergrund 

stehen.  Näheres lesen Sie bitte hier. 

Einen solchen Aushang sollten Sie gut sichtbar und groß genug aufhängen. Sie können es z.B. mit einen 

Fotosymbol versehen, farbig einrahmen usw. 

Ihre vollständige Datenschutzinformation sollten Sie bereithalten. Ein Muster finden Sie hier. 

 

Quelle: LSB Thüringen e.V.  

 

Wir bitten um Verständnis, dass wir keinerlei Haftung für die korrekte Anwendung im Einzelfall und die 

Aktualität der Informationen zum Zeitpunkt der Verwendung übernehmen können. Die Informationen 

sind nur Anregungen und müssen auf den Einzelfall angepasst werden. Das Muster ersetzt keine  

Rechtsberatung im Einzelfall. 

 

https://www.thueringen-sport.de/fileadmin/user_upload/Fotos%20bei%20%C3%B6ffentlichen%20Veranstaltungen.pdf
https://www.thueringen-sport.de/fileadmin/user_upload/Muster_Datenschutzinformation_Veranstaltungsfotos.pdf

