Einwilligung zur Veröffentlichung von Foto- und/oder Filmaufnahmen
Liebe Eltern,
als Sportverein wollen wir unsere sportlichen Aktivitäten sowohl auf unserer Homepage als auch in
anderen Medien, wie z.B. Tageszeitungen oder Broschüren präsentieren. Zu diesem Zweck möchten
wir Fotos und Texte aus dem Vereinsleben verwenden, auf denen auch Ihre Kinder eventuell individuell
erkennbar bzw. erwähnt sind. Aus rechtlichen Gründen ("Recht am eigenen Bild") ist dies nur mit Ihrem
Einverständnis möglich. Wir bitten Sie deshalb, die dafür erforderliche Einverständniserklärung zu
unterzeichnen:
Hiermit erteile/n ich/wir die Einwilligung, dass der TuS Hellersdorf 88 e.V.; Buckower Ring 70,
12683 Berlin, die von meinem Kind und/oder mir angefertigten Foto- und/oder Filmaufnahmen
(nachfolgend Bildmaterial) zum Zwecke der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie für werbliche
Zwecke in allen Print- und Onlinemedien (einschließlich Social-Media-Plattformen) ohne inhaltliche,
zeitliche und räumliche Beschränkung on- und offline verbreiten und veröffentlichen darf. Soweit sich
aus dem Bildmaterial Hinweise auf meine ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben (z.B.
Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille) bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben.
Hinweise:
Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen gefunden und mit
anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über
mich erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen, einschließlich Fotos, können problemlos
kopiert und weiterverbreitet werden. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den
Zustand bestimmter Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu
führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungs-Seite
weiterhin andernorts aufzufinden sind.
Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass ich
deswegen Nachteile zu befürchten hätte. Ich kann diese Einwilligung zudem jederzeit in Textform (z.B.
Brief, E-Mail) für die Zukunft widerrufen. Gleichwohl kann eine generelle Löschung des veröffentlichten
Bildmaterials aus dem Internet nicht garantiert werden, da z. B. Suchmaschinen das Bildmaterial in
ihren Index aufgenommen haben oder Dritte das Bildmaterial unbefugt kopiert oder verändert haben
könnten.
Name

_____________________________

Vorname ______________________________

Geb. Datum

_________________

E-Mail (Angabe freiwillig)

____________________________________________

Straße/Nr.

__________________________________________________________

PLZ, Ort

_______________________________________________

Datum & Unterschrift des Abgebildeten ______________________________________
Bei Minderjährigen, die das 13. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der gesetzlichen Vertreter auch die
Einwilligung des/der Minderjährigen erforderlich.

Bei Minderjährigen:
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung des Bildmaterials zur Kenntnis
genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.
Vor- und Nachnahme aller gesetzl. Vertreter ____________________________________________
Datum & Unterschrift aller gesetzl. Vertreter

____________________________________________

