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Einverständniserklärung für die Verwendung
von Fotos und/oder Videos

Nach § Z|K1c(Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, wenn zuvor die

Einwilligung derAbgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist nach § 23 KUG eine Einwilligung nicht erfor-

derlich, wenn die abgebildeten Personen nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder sie 
"Personen 

der Zertge

schichte" bzw Teil einer Vsrsammlung i Vsranstaltung sind

Die Mitglieder des werler Turnvereins von 1897 e. v. (werler TV) können hiermit ihr Einverständnis ntrBt-

stellung und veröffentlichung von Bild- und videoaufuahmen ihrer Personen (bzw. ihrer minderjährigen

Kinder) im Rahmen von veranstaltungen des vereins zum zwecke der öffentlichen Berichterstattung über

das vereinsleben erklären, das gilt auch für wettkämpfe, auf denenvereinsmitglieder startberechtigt sind'

Ich ............ ........-..-.....(Vor- urtd Ztmame des Vereinsmitgliedes)

habe den oben aufgeführten Text zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden, dass Fotos

und/oder videos von mir auf den u. g. Internetseiten sowie in den örtlichen Printmedien verwendet

werden dürfen.

Ich ............ """"""""'(Vot'tmd Zurtame des Yereinsmitgliedes)

habe den oben aufgeführten Text zur Kenntnis genoülmen und bin nicht damit einverstanden' dass

Fotos und/oder Videos von mir auf den u. g' Internetseiten sowie in den örtlichen Printmedien

verwendet werden dürfen.

Ort, Datum Unterschrift

Einverständniserkrärung zur veröffentrichung von Fotos und rexten im rnternet der Erzie-

hungsberechtigten

Hiermit erteile/n ich/wir die Erlaubnis und erklären unser Einverständnis, dass Fotografren und videos mei-

nes(r)lunseres(r) nachbenannten Kindeslr, auf den Intemetseiten des werler TV (www'werler-tv'de'

www.wtvjudojimdo.com/ und auf Facebook unter der dortigen Seite ,Judo im Werler I-I^' sowie in den örtli-

chen printmedien) zum zweckeder öffentlichen Berichterstattung über das vereinsleben veröffentlicht wer-

den dürfen.



Familienname d. Kindes/r: ........'....."'

Vorname d. Kindeslr:

Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem werler TV firr Art und Form der Nutzung

der oben aufgeflihrten Internetseiten, zum Beispiel ftir das Runterladen von Bildern und deren anschließen-

der Nutzung durch Dritte.

Der Werler TV verpflichtet sich, die Fotos bzw. Videos, außer mit Vor- tndZunamen deslderAbgebildeten'

ohne weitere personenb ez;ogefle Daten zu veröffentlichen'

X ich / Wir """""(Name und Ztmame des / der Er

ziehungsberechtigten)habe/n den oben aufgeführten Textzut Kenntnis genolffnen und bin / sind

damit einverstanden, dass Fotos und Texte meines(r)iunseres(r) Kindes/r auf den o' g' Internetseiten

verwendet werden dürfen.

n Ich / wir """""(Name und zuname des / der Er

ziehungsberechtigten)haben den oben aufgeführten Text zur Kenntnis genommen und bin i sind

nicht damit einverstanden, dass Fotos und Texte meines(r)/unseres(r) Kindes/r auf den o' g'

Internetseiten verwendet werden dürfen'

Widerruf

Mir I Uns ist bekanxt, dass ich / wir diese Einwilligungserklärung iederzeitmit Wirkung für die Zukunft wi-

demrfen kann lkönnen (Der widerruf eines Erziehungsberechtigten genügt, auch wenn beide Eltem anfangs

zugestimmt haben). Der widemrf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus dem Internetauftritt entfernt werden

und keine weiteren Fotos eingestellt werden. lch I Wir habein zur Kenntnis genommen, dass eine Löschung

der Bilder aus dem lnternetauftritt bis zu maximal drei Werktage nach Eingang meines Widemrfs dauern

kann.

Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere widemrf einer einzelnen Person grds' nicht dazu,

dass das Bild entfernt w-erden muss

Ort, Datum Ünterschrift Erziehungsberechti gtelr


