
Liebe Sportlerinnen und Sportler des Boxclub Punching Lampertheim! 

 

Um nun noch mehr Werbung für unseren Verein machen zu können, werden wir versuchen von nun an aktiver auf 

den sozialen Medien zu werden. Damit möchten wir zeigen, was wir so in unserem Verein machen und durch Foto- 

und Videomaterial neue Mitglieder motivieren und anwerben. Natürlich dient hochgeladenes Material auch euch zur 

Rückschau auf gemeinsame Trainingssessions. 

Besagtes Material wird regelmäßig bei Instagram, Facebook, wie auch zum Teil auf unserer Website zu sehen sein. 

Nun soll hiermit erfragt werden, wer einverstanden ist sein Gesicht von nun an immer wieder in den sozialen 

Netzwerken veröffentlicht zu sehen und wer nicht, sodass wir darauf achten und eure Wünsche respektieren 

können. 

Um nun einen Überblick zu schaffen, würden wir euch alle bitten, bei Folgendem Abschnitt anzukreuzen, ob ihr 

damit einverstanden seid jeweils bei Instagram, Facebook und auf unserer Website zu sehen zu sein, oder eben 

nicht, und als Zwischenoption, ob für es für euch in Ordnung ist, dass man euch sieht, solange euer Gesicht nicht zu 

sehen ist, heißt zum Beispiel ,dass man euch in einem Trainingsvideo nur von hinten sehen würde. 

Eure Entscheidung (welche ihr jederzeit widerrufen und mit Absprache ändern könnt) bitten wir euch mit eurer 

Unterschrift zu bestätigen, bei Minderjährigen sollte zusätzlich die Einverständnis der Erziehungsberechtigten 

erfolgen. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass ich….. 

o auf Instagram in Bildern und Videos zu sehen bin. 

o auf Facebook in Bildern und Videos zu sehen bin. 

o auf unserer Website in Bildern und Videos zu sehen bin. 

o in den Printmedien abgebildet bin. 

Ich bin nicht damit einverstanden…. 

o auf Instagram in Bildern und Videos gezeigt zu werden. 

o auf Facebook in Bildern und Videos gezeigt zu werden. 

o auf unserer Website in Bildern und Videos gezeigt zu werden. 

o in den Printmedien abgebildet zu werden. 

Ich bin damit einverstanden auf folgenden  Medien gezeigt zu werden, aber nur, wenn man mein Gesicht nicht sieht: 

o Instagram 

o Facebook 

o Punching Website 

o Printmedien 

 

 

Vorname: …………………………………………..                   Name: …………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………             …………………………………………………………………………….. 

Datum, Unterschrift                                              (bei Minderjährigen  Unterschrift eines  Erziehungsberechtigten)                                                                                                     

 

Liebe Grüße, Johanna und Nina Gutschalk (zuständig für den Bereich Werbung) 


