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Titel: Datenschutzhinweise und Einverständniserklärung 
 
Im Folgenden Text wird der Verein Narrhalla Mauern e.V. (kurz: Narrhalla oder Narrhalla Mauern) als zuständige Stelle verstanden. Die Narrhalla 
wird von zwei gleichberechtigten Vorständen vertreten: Jakob Felsl und Lukas Spangenberg. Anschrift der Narrhalla Mauern e.V. ist Oberndorf 
1; 85419 Mauern. Vorzugsweise sind die Vorstände über die E-Mailadresse praesident@narrhalla-mauern.de erreichbar. 
 

1. Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Fotos und Videos nach dem Kunsturhebergesetz  
(Hinweis: Die Zustimmung ist freiwillig) 

 
Die Narrhalla Mauern beabsichtigt bei Veranstaltungen, die von der Narrhalla ausgetragen werden und bei externen Veranstaltungen, bei diesen 
die Narrhalla Mauern e.V., bzw. einzelne Mitglieder eingeladen oder gebucht sind, Fotos und Videos anzufertigen und diese auf verschiedenen 
Kanälen auf unbestimmte Zeit, bis zum Wiederruf durch die betroffene Person, bzw. dessen Vertreter zu veröffentlichen / online zu stellen. Die 
Veröffentlichung der Bilder und Videos dienen zur Vereinsdarstellung (z.B. im Internet, in den sozialen Medien und in Printmedien). Wir 
verstehen die Namen der abgebildeten Personen als Zusatzinformation des Bildmaterials, welche somit auch veröffentlicht werden. 
Wir weisen darauf hin, dass die Fotos und Videos bei der Veröffentlichung im Internet und in sozialen Medien weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung dieser Fotos und Videos durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen werden. Die Einwilligungserklärung gilt ab 
dem Datum der Unterschrift bis zum Wiederruf, oder dem Zeitpunkt, an dem Sie die Narrhalla verlassen. Nach Verlassen der Narrhalla erlischt 
die „Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos und Videos nach dem Kunsturhebergesetz“ zwischen der betroffenen Person und der Narrhalla. 
Bereits erfasste Fotos und Videos werden zum Zwecke der Vereins-Chronik weiterhin gespeichert. Bei Bedenken, Einwänden und Hinweisen zu 

diesem Vorgehen und / oder der Speicherung, wenden Sie sich bitte an datenschutz@narrhalla-mauern.de. Die Veröffentlichung der Bilder und 

Videos erfolgt in folgenden Kanälen: 
- Webseiten (narrhalla-mauern.de / faschingsumzug-mauern.de) mit allen Subdomains. 
- Facebook-Seiten (Narrhalla Mauern e.V. / Faschingsumzug Mauern / der zu Facebook gehörenden Plattform Instagram) 
- Weitere soziale Medien* 

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Narrhalla Mauern bei öffentlichen Auftritten nicht für Aufnahmen von privaten Personen oder für 
Aufnahmen der Presse verantwortlich ist. 
 

a) Zustimmung der Einwilligungserklärung durch die betroffene Person: 
(erforderlich, wenn die betroffene Person mindestens 15 Jahre alt ist**) 
 

Ich habe den oben aufgeführten Text zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden, dass von mir Fotos und Videos in den oben 
aufgeführten Kanälen veröffentlicht verwendet werden. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen kann. Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos und Videos aus den Kanälen entfernt werden und keine weiteren 
Fotos und Videos veröffentlicht werden. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass eine Löschung der Bilder aus den oben genannten Kanälen bis 
zu maximal zwei Werktage nach dem Eingang meines Widerrufs dauern kann. Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere 
Widerruf einer einzelnen Person grds. nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss. Auch zum Zwecke der Vereins-Chronik können Fotos und 
Videos weiterhin gespeichert oder archiviert bleiben. 
 
 
 

Ort, Datum  Name der betroffenen Person   Unterschrift der betroffenen Person 
          
 

b) Zustimmung der Einwilligungserklärung durch die Erziehungsberechtigten: 
(erforderlich, wenn die betroffene Person das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht hat**) 
 

Ich / Wir habe/n den oben aufgeführten Text zur Kenntnis genommen und bin/sind damit einverstanden, dass von meinem/unserem Kind Fotos 
und Videos in den oben aufgeführten Kanälen veröffentlicht verwendet werden. Mir / Uns ist bekannt, dass ich / wir diese Einwilligungserklärung 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann / können (Der Widerruf eines Erziehungsberechtigten genügt, auch wenn beide Eltern 
anfangs zugestimmt haben). Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos und Videos aus den Kanälen entfernt werden und keine weiteren 
Fotos und Videos veröffentlicht werden. Ich / Wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass eine Löschung der Bilder aus den oben genannten 
Kanälen bis zu maximal zwei Werktage nach Eingang meines Widerrufs dauern kann. Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere 
Widerruf einer einzelnen Person grds. nicht dazu, dass das Bild oder Video entfernt werden muss. Auch zum Zwecke der Vereins-Chronik können 
Fotos und Videos weiterhin gespeichert oder archiviert bleiben. 
 
 
 

Ort, Datum  Name der betroffenen Person   des / der Erziehungsberechtigten*** 
          
Hinweistexte: 
*Werden weitere Kanalarten (z.B. andere Portale, wie Instagram) generiert und es die Absicht ist, Bilder mit dieser Einverständniserklärung zu 
veröffentlichen, wird ein Monat vor Verwendung der Bilder über folgende Adresse informiert: www.narrhall-mauern.de/datenschutz. 
**Bei betroffenen Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, müssen immer die Erziehungsberechtigten (i.d.R. die Eltern) für 
eine Wirksame Einwilligung unterschreiben. Falls die betroffene Person jedoch schon mindestens 15 Jahre alt ist, muss diese zusätzlich für die 
wirksame Einwilligung unterschreiben. Wenn die betroffene Person das 18. Lebensjahr bereits erreicht hat, genügt es, wenn sie für eine 
wirksame Einwilligung alleine unterschreibt. 
*** Wenn beide Elternteile personensorgeberechtigt sind, ist die Einwilligungserklärung von beiden Elternteilen einzuholen. Sollte ein Elternteil 
gehindert sein, die Unterschrift zu leisten, ist es ausreichend, wenn der andere Elternteil sein Einverständnis erteilt. 
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2. Veröffentlichung der Kontaktinformationen eines Mitglieds 

(Hinweis: Die Zustimmung ist freiwillig) 

Die Narrhalla Mauern beabsichtigt zum Zwecke der schnellen und einfachen Kontaktaufnahme die bei der Anmeldung angegebenen 

Kontaktdaten, welche in Zusammenhang mit der natürlichen Person stehen, zu veröffentlichen. Insbesondere handelt es sich dabei um 

folgende Daten: Vor- und Nachnamen, Festnetznummer, Handynummer, Geburtsdatum und Adresse. 

Zustimmung der Veröffentlichung der Kontaktinformationen 

Ich habe den oben aufgeführten Text zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten (oder ggf. die 

Kontaktdaten, welche ich bei der Anmeldung meines minderjährigen Kindes angegeben habe und diese somit auch in Zusammenhang mit 

meinem Kind gebracht werden können) veröffentlicht werden können. 

 

 

Ort, Datum  Name der betroffenen Person   Unterschrift der betroffenen Person 
(oder der/des Erziehungsberechtigten***, wenn die 
betroffene Person unter 18 Jahre alt ist.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweistexte: 
*** Wenn beide Elternteile personensorgeberechtigt sind, ist die Einwilligungserklärung von beiden Elternteilen einzuholen. Sollte ein Elternteil 
gehindert sein, die Unterschrift zu leisten, ist es ausreichend, wenn der andere Elternteil sein Einverständnis erteilt. 


