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Einverständniserklärung zur Verwendung
von Personenabbildungen (Fotos / Videos)
Der TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. beabsichtigt, Personenabbildungen zu folgendem Zweck anzufertigen:
______________________________________________________________________________________________
Personenabbildungen in diesem Sinne sind insbesondere Fotos und Videoaufzeichnungen (Bild+Ton), die die Personen individuell
erkennbar abbilden. Der Verein beabsichtigt, die Personenabbildungen im Rahmen der Berichterstattung und für Werbezwecke
zu veröffentlichen und ggs. an die Presse, Fachverbände u.a. weiterzuleiten. Die Personenabbildungen können
• in Druckerzeugnissen, insbesondere in Werbematerialien und Informationsunterlagen (Flyer, Broschüren etc.)
abgedruckt werden,
• auf Websites des Vereins in von ihm genutzten sonstigen digitalen Medien (auch soziale Netzwerke etc.) veröffentlicht und
verbreitet werden,
• im Rahmen von Veranstaltungen des Vereins öffentlich aufgeführt werden,
Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Personenabbildungen können auch personenbezogene Daten der Abgebildeten
veröffentlicht bzw. öffentlich zugänglich gemacht werden (z.B. als Überschrift, Bildunterschrift oder Textportrait). Veröffentlicht
werden ggf. jedoch nur Name, Alter und Funktion/Sportart (evtl. auch Leistungsniveau). Der Veröffentlichung von
personenbezogenen Daten kann im Rahmen dieser Einwilligungserklärung ausdrücklich widersprochen werden, ohne dass hiervon
die Einwilligung in die Veröffentlichung der benannten Personenabbildungen beeinträchtigt wird.
Wir weisen darauf hin, dass die Abbildungen und/oder die genannten personenbezogenen Daten durch die Veröffentlichung im
Internet weltweit abgerufen, gespeichert und verlinkt werden können. Eine Weiterverwendung durch Dritte kann daher nicht
generell ausgeschlossen werden.

Erklärung
Hiermit willige ich ein, dass Abbildungen meiner Person, insbesondere in Form von Film- und Fotoaufnahmen, durch den TSV
Berlin-Wittenau 1896 e.V. und von ihm Beauftragten angefertigt werden. Ich übertrage das zeitlich, räumlich und inhaltlich
uneingeschränkte Verwertungsrecht für die Rechte an den Bild-, Film- und Tonaufnahmen von meiner Person auf den TSV BerlinWittenau 1896 e.V.. Ich willige ein, dass die Abbildungen im Rahmen der genannten Zwecke verwendet und ohne weitere
Genehmigung veröffentlicht werden.
Diese Einwilligung kann von mir jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Bereits im Umlauf befindliche
Wiedergaben der Aufnahmen werden hiervon nicht betroffen. Ebenso wird das Recht zur weiteren Verbreitung, Verwendung und
öffentlichen Zurschaustellung bereits angefertigter Druckerzeugnisse hiervon nicht betroffen. Die Rechtseinräumung erfolgt ohne
Vergütung und umfasst das Recht zur Bearbeitung der Aufnahmen, soweit diese nicht entstellend ist. Die Einwilligung wird
freiwillig erteilt. Es entstehen keine Nachteile aus der Ablehnung des Einverständnisses oder einem etwaigen Widerruf.
In die Veröffentlichung meiner personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Personenabbildungen
wie oben beschrieben
⃝ willige ich ein

⃝ willige ich nicht ein

______________________________________________________________________________________________
Vorname / Name
Anschrift
______________________________________________________________________________________________
Vorname(n) / Name(n) der Erziehungsberechtigten (bei Minderjährigen)

______________________________________________________________________________________________
Datum
Unterschrift(en) (Bei Minderjährigen auch von den Erziehungsberechtigten)

