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Einverständniserklärung zur Aufnahme in eine  

WhatsApp Gruppe 
 

Einverständniserklärung zur Aufnahme in die WhatsApp Gruppe: ______________________________ 
 
Präambel 
 
Teilnehmer dieser WhatsApp Gruppe sind alle Aktiven (und ggf. deren Eltern sowie Trainer und Betreuer) 
der Abteilung ________________. Sie dient dem Zweck, Nachrichten und wichtige Informationen 
auszutauschen. Es können auch Bilder von Wettkämpfen, Veranstaltungen und interessantem 
Vereinsgeschehen untereinander ausgetauscht werden. Hierbei werden natürlich auch Personen und 
Situationen in die Gruppe gestellt. In Anbetracht der möglichen datenschutzrechtlichen Probleme werden in 
diese Gruppe nur diejenigen Freiwilligen eingestellt, die die folgende Erklärung unterschreiben und sich mit 
der innerhalb der Gruppe veröffentlichten Daten, Bilder und Informationen einverstanden erklären. Dies soll 
Missverständnisse beim Kontakt untereinander ausschließen. Sollte ein Mitglied der Gruppe sich nicht an 
die gesetzlichen Vorgaben, insbesondere strafrechtliche und datenschutzrechtliche Gegebenheiten halten, 
wird er unverzüglich aus der WhatsApp Gruppe entfernt. 
 
Wir weisen darauf hin, dass jeder für die in die WhatsApp Gruppe gestellte Information, egal welche Art, 
selbst verantwortlich ist und durch das Einstellen in die WhatsApp Gruppe jegliche Bildrechte u.a. aufgibt. 
 
Ich 
 
_______________________________________________  _________________________ 
(Name, Vorname, Geburtsdatum) des Mitgliedes   Mobilnummer 
 
 
_______________________________________________  _________________________ 
(Name, Vorname) eines Erziehungsberechtigten*   Mobilnummer* 
 
bin damit einverstanden, dass meine Mobilfunknummer in die WhatsApp Gruppe __________________ 
aufgenommen wird und für jeden innerhalb der Gruppe sichtbar und erreichbar ist. Weiterhin ist mir 
bewusst, dass somit alle Gruppenmitglieder mein WhatsApp Benutzerkonto (je nach meinen persönlichen 
Einstellungen) einsehen können und diese ggf. ihrem Telefonbuch und eigenen Datenbanken zufügen 
können. Ich verpflichte mich jedoch ausdrücklich dazu, die somit erhaltenen Daten in keiner Weise an Dritte 
insbesondere nicht an gewerbliche Institutionen oder Firmen, weiterzugeben, ohne zuvor die Zustimmung, 
Einwilligung oder Genehmigung der betreffenden Person oder deren Erziehungsberechtigten, Vertreter 
oder Bevollmächtigten einzuholen. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass Bilder, die beim Training oder bei Wettkämpfen gemacht werden in die 
Gruppe gestellt werden dürfen und trete somit für diese Daten das Recht am eigenen Bild ab. 
 
______________________________________  ______________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des Mitgliedes 
              
 
       ______________________________________ 
       ggfs. Unterschrift des Erziehungsberechtigten* 
 

* nur erforderlich bei minderjährigen Teilnehmern 
 

DIESE EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG VERBLEIBT BEIM TRAINER*IN / ÜBUNGLEITER*IN! 


