Einwilligung zu Film- und Fotoaufnahmen
Der ________________________________________________
SG „Einheit Zepernick“ e.V., Abteilung: Fußball
Straße der Jugend 35, 16341 Panketal
beabsichtigt im Rahmen der Mitgliedschaft
Film-/Fotoaufnahmen
Diese sollen

anzufertigen

bzw.

anfertigen

zu

lassen.

auf der Webseite der Abteilung:
Webseite des Vereins:
sonstiges:
veröffentlicht werden.
Die Veröffentlichung soll auf unbestimmte Zeit erfolgen.
Es wird darauf hingewiesen, daß Fotos im Internet von beliebigen
Personen abgerufen werden können. Es kann nicht ausgeschlossen
werden, daß solche Personen die Fotos weiterverwenden oder an
andere Personen weitergeben. Auf die Gefahren der Auffindbarkeit
über
Suchmaschinen,
die
mangelnden
Möglichkeiten
der
vollständigen Löschung, der Mißbrauch durch Dritte sowie die
Gefahr
des
möglicherweise
mangelhaften
Rechtsschutzes
bei
Mißbrauch des Fotos außerhalb der EU wird hingewiesen.
Hiermit erkläre ich die Einwilligung zur Veröffentlichung der
Fotos mit
mit Nennung meines Vor- und Familiennamens
mit Nennung nur meines Vornamens
ohne Nennung meines Namens.
Die Einwilligungserklärung gilt ab dem heutigen Tag
bis zum Zeitpunkt an dem die Mitgliedschaft im Verein endet.
Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden die Fotos, auf
denen ich zu erkennen bin, gelöscht.
und auch über die Beendigung der Mitgliedschaft im Verein
hinaus.
Die
Einwilligung
kann
nach
Beendigung
der
Mitgliedschaft nur dann widerrufen werden, wenn nachgewiesen
wird, daß dies erforderlich ist, um berechtigte Interessen
zu schützen.

-
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-

Widerrufsrecht:
Ich wurde darüber belehrt, daß ich jederzeit und ohne Angabe von
Gründen die Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
kann. (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Der Widerruf bezieht sich immer auf
zukünftige Nutzungen. Die Rechtmäßigkeit der bisher auf der
Grundlage der Einwilligungen vorgenommenen Veröffentlichungen
wird durch den Widerruf nicht berührt.
Ich habe zur Kenntnis genommen, daß eine Löschung der Bilder bis
zu maximal zwei Werktage nach Eingang des Widerrufes dauern
kann.
(Bei Minderjährigen ist der Widerruf eines Personensorgeberechtigten ausreichend.)

Panketal, den

________________________________
Unterschrift des Betroffenen
(ab vollendetem 14. Lebensjahr)

Zusatz bei Minderjährigen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr
Als
Personensorgeberechtigter
erkläre
ich
hiermit
die
Einwilligung
zur
Veröffentlichung
der
Fotos.
Mit
meiner
Unterschrift bestätige ich zugleich, daß ich mit meinem Kind die
Veröffentlichung der Bilder besprochen habe.

Panketal, den

________________________________
Unterschrift aller Personensorgeberechtigter

