
Nutzung von Bildmaterial von Veranstaltungen durch 
den Deutschen Squash Verband e.V. und seine 
Squash-Landesverbände - Information 
 
Der Deutsche Squash Verband e.V. (DSQV)/seine Squash-Landesverbände lassen bei ihren sportlichen Aktivitäten und 
Veranstaltungen grundsätzlich Bildmaterial in Form von Fotos, Videos und sonstige Aufzeichnungen (bspw. Ton) erstellen. 
 
Diese dienen dem Zweck, auf der Webseite des DSQV/den Squash-Landesverbandswebseiten sowie auf den Social Media-
Kanälen des DSQV und seiner Squash-Landesverbände (insbesondere facebook, twitter, instagram etc.) und in anderen Medien 
wie bspw. Internetblogs oder Tageszeitungen seine Events und die Sportart Squash zu präsentieren. 
 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an solchen Veranstaltungen des DSQV/seiner Squash-Landesverbände werden darauf 
hingewiesen, dass sie sich bei solchen Anlässen auf einer öffentlichen Veranstaltung befinden und deswegen unter Umständen 
ihre Ablichtung bzw. Aufnahme unvermeidlich ist. Zuschauer, Sportler, Funktionäre und andere Personen befinden sich dabei auf 
einer öffentlichen Veranstaltung, da sie frei zugänglich ist. Das überwiegende Interesse der Öffentlichkeit an der Abbildung der 
Personen wird vom DSQV/seinen Squash-Landesverbänden festgestellt, da dies bei öffentlichen Sportturnieren regelmäßig der 
Fall ist. 
 
Der DSQV/seine Landesverbände beziehen sich dabei auf die Vorschriften des Kunsturhebergesetzes (KunstUrhG) bzw. 
supranationaler Gesetzgebung wie die EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und machen darauf aufmerksam, dass 
u.a. Bildnisse ohne vorherige Einwilligung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu den oben genannten Zwecken verwendet 
werden können. 
 
Demnach darf auch (z. B.) die lokale Presse mit Bildern über die Sportveranstaltung berichten. 
 
Der DSQV/seine Squash-Landesverbände machen darauf aufmerksam, dass Aufnahmen in privaten Bereichen wie z.B. 
Umkleidekabinen verboten sind, solange kein ausdrückliches Einverständnis aller abgebildeten Personen erklärt und 
nachgewiesen wird. 
 
Der DSQV/seine Landesverbände verwenden und veröffentlichen Bilder und Videos, an denen sie Rechte besitzen oder vorher 
erlangt haben, wie folgt:  
- Darstellung auf der Verbandswebseite www.dsqv.de,  

  und Landesverbandswebseiten (Liste unter https://dsqv.de/landesverbaende/), 

- Darstellung auf der Facebookseite www.facebook.com/DeutscherSquashVerband  

   und ggf. LV-eigenen Facebookseiten, 

- Darstellung auf der DSQV-Instagram- und DSQV-Twitterseite der Deutschen Squash Jugend  

   www.instagram.com/germansquashjuniors, www.twitter.com/dsqvjuniors, Darstellung auf der DSQV- 

   DEM/DAM-Instagramseite des jeweiligen Jahres (DEM=Deutsche Einzelmeisterschaft,DAM=Deutsche Amateurmeisterschaft) 

   (Jahreszahl im Link ändert sich dann, aktuell: www.instagram.com/2019squashdem) und ggf. auf eigenen LV- 

   Instagram-/Twitterseiten sowie ggf. weiteren sozialen Medien ausschließlich zur redaktionellen Berichterstattung 

- Belieferung der Presse/Medien in lokalen, regionalen und nationalen Zeitungen zum  

   ausschließlichen Zwecke der öffentlichen nichtkommerziellen Berichterstattung ohne jede zeitliche,  

   örtliche und inhaltliche Einschränkung;  

- Überlassung an dem DSQV/seinen Landesverbänden nahestehenden Sponsoren und Verbänden  

   ohne jede zeitliche und örtliche Einschränkung bei nichtkommerzieller Natur der Verwendung und  

   bei kommerzieller Nutzung ausschließlich nach vorherigem Einverständnis der abgebildeten  

   Personen,  

- Überlassung an die Spieler/Spielerinnen eines DSQV-Turnieres/Landesverbandsturnieres  

   ausschließlich zur privaten und/oder redaktionellen Nutzung und Überlassung an den  

   Spielern/Spielerinnen angehörigen Vereinen zur Nutzung für deren redaktionelle Turnier- und  
   Presseberichterstattung,  

- Überlassung an die Landesverbände des DSQV und Ausrichter eines DSQV/LV-Turnieres zur  

   ausschließlichen redaktionellen Turnier- und Presseberichterstattung,  

- Verwendung im Rahmen des Emailverteilers DSQV/LV-Pressemitteilungen, dessen Empfänger die  
  Bilder ausschließlich zur redaktionellen Turnier- und Presseberichterstattung zu verwenden haben, 
- ggf. Videodarstellung von DSQV-/LV-Turnierveranstaltungen im LIVE-Streaming und im Re-LIVE (Wiederholung)    
  auf Sportdeutschland.tv ohne zeitliche, inhaltliche Beschränkung für rein redaktionelle Turnier- und Presseberichterstattung 
- ggf. Bilderupload über das Portal PicDrop (www.picdrop.de) durch den DSQV von einem DSQV-Turnier inkl.  
  dortiger Verwaltung und Versand aus dem System heraus als Online-Galerie-Link mit  
  Passwortschutz. Die Spielerin/der Spieler bestätigt mit einer DSQV-Turnierteilnahme ferner  
  ihre/seine Kenntnis darüber, dass der DSQV einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 
  Datenschutzschutzgrundverordnung (DSGVO) mit PicDrop abgeschlossen hat.  

 
Der DSQV und seine Landesverbände geben kein Bildmaterial an andere als die im vorherigen Abschnitt genannten Dritten ohne 
Einverständnis des/der abgelichteten Personen weiter. 
 
Haftungsausschluss: Ein Haftungsanspruch gegenüber dem DSQV/seinen Landesverbänden für die Art und Form der Nutzung 
der vorgenannten Veröffentlichungswege für alle vorgenannten Personengruppen ist ausgeschlossen. An DSQV-
Veranstaltungen/Landesverbandsveranstaltungen teilnehmende Personen erklären sich mit diesen Bedingungen einverstanden. 
 
Kontakt für Rückfragen: office@dsqv.de                                                                   
Stand: 27.03.2019 


