Einwilligung zu Fotos/Filmaufnahmen und deren Veröffentlichung
Sehr geehrte Frau/Herr _____________________________________________________
(Bitte Vor.- und Nachname angeben)

Der Verein „Reitverein St. Hubertus e.V.“ beabsichtigt, im Rahmen von Reiterwettbewerben, Turnieren,
Lehrgängen, sonstigen Veranstaltungen Fotos/ Filmaufnahmen anzufertigen. In diesem Zusammenhang bitten
wir die nachfolgende Einverständniserklärung zu unterschreiben und uns zur Verfügung zu stellen.
Einverständniserklärung:
Mit meiner Unterschrift stimme ich zu, dass der „Reitverein St. Hubertus e.V.“ durch eigene Mitglieder oder einen
beauftragten Fotografen gefertigte Fotografien und/ oder Filmaufnahmen von meiner Person für werbliche und/
oder sonstige Vereinszwecke unwiderruflich, exklusiv und umfassend ohne jede inhaltliche, zeitliche oder
räumliche Einschränkung kostenfrei speichern, archivieren, bearbeiten, vervielfältigen und in Medien aller Art
veröffentlichen darf. Insofern erkläre ich, keinerlei Rechte aus der Veröffentlichung geltend zu machen. Die
Nutzung kann z. B. als Einzel- oder Gruppenbild, Poster, Videofilm oder einer anderen Publikation des
„Reitverein St. Hubertus e.V.“ erfolgen. Der „Reitverein St. Hubertus e.V.“ ist berechtigt, aber nicht verpflichtet,
meinen Namen bei Verwendung der Fotografien aufzuführen. Diese Einverständniserklärung bezieht sich sowohl
auf jede Art von Medien, z. B. Printmedien oder digitale Medien, als auch auf unserer Homepage (http://www.rvvillingen.de) sowie sonstige Netzwerke (z.B. facebook).
Es wird darauf hingewiesen, dass Aufnahmen im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es
kann nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Aufnahmen weiterverwenden oder an andere
Personen weitergeben.
Die Einwilligung gilt ab dem Datum der Unterschrift und dauert an während und auch nach Beendigung der
Mitgliedschaft im Reitverein St. Hubertus.
Ein Widerruf der Einwilligung bei einer bestehenden Mitgliedschaft ist mit Wirkung für die Zukunft jederzeit in
schriftlicher Form möglich.
Ich bin weiterhin damit einverstanden, dass die vorgenannten Aufnahmen für den eingangs genannten Zweck
veröffentlicht werden.
Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Erklärung gilt unabhängig vom Aufnahmeort ausschließlich
deutsches Recht.
________________________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift
Einverständniserklärung der Eltern:
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie zugleich, dass Sie mit Ihrem Kind __________________ (Name des Kindes)
die Veröffentlichung der Aufnahmen (siehe oben) besprochen haben. Wir sagen den Kindern unsererseits, dass
die Aufnahmen (siehe oben) veröffentlicht werden sollen.
________________________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift (des Sorgeberechtigten)

1. Vorsitzender: Hubert Wetzel
Kassiererin: Ann-Kathrin Müller

2. Vorsitzende: Thomas Burger
Schriftführerin: Daniela Meidroth

