Einwilligungserklärung zur Foto- und Videoveröffentlichung
__________________________________

__________________________________

Nachname, Vorname:

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort:

_____________________________________

_____________________________________

Geburtsdatum:

Abteilung:

Hiermit willige ich ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen, Meisterschaften,
etc. und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
Internetpräsenz des TV Wickede 1890 e.V. und dessen Abteilungen
Social-Media-Auftritten des TV Wickede 1890 e.V. und dessen Abteilungen
regionale oder überregionale Presseerzeugnisse
Werbungauftritten oder Werbebroschüren des TV Wickede 1890 e.V. und dessen Abteilungen
Videos oder Fotos zur Analyse der sportlichen Entwicklung (Bewegungsanalysen, etc.)
WhatsApp-Nachrichten und -Gruppen zur Gruppen-internen Nutzung
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im
Internet, in sozialen Netzwerken oder bei WhatsApp weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder
Veränderung durch Dritte kann hierbei explizit nicht ausgeschlossen werden, bzw. ist durch die Nutzung einzelner
Dienste (z.B. WhatsApp) sogar rechtlich garantiert.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den TV
Wickede 1890 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder
verändert haben könnten.
Der TV Wickede 1890 e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B.
für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im
Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen
zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.

__________________________________
Ort /Datum Unterschrift

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen die das 7. Lebensjahr noch nicht vollendet haben ist die Einwilligung des/der gesetzlichen
Vertreter ausreichend. Bei älteren Minderjährigen (8 – 17 Jahre) ist neben der Einwilligung des/der gesetzlichen
Vertreter auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich. Sollten mehrere gesetzliche Vertreter bestellt
sein, so ist immer die Unterschrift beider Vertreter erforderlich.

___________________________________

___________________________________

Vor-und Nachname des gesetzlichen Vertreters:

Vor-und Nachname des gesetzlichen Vertreters:

___________________________________

___________________________________

Ort /Datum Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Ort /Datum Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Der Widerruf ist zu richten an:
TV Wickede 1890 e.V., Rosenstraße 1, 58739 Wickede (Ruhr), mail@tvwickede.de

