Einwilligungserklärung für das Speichern und Verbreiten von
Bild-, Film-, und Tonaufnahmen
und personenbezogenen Daten in Publikationen und im Internet

Einrichtung: Turnverein Herlikofen 1896 e.V.
Hiermit willige ich,
Herr/Frau:

______________________________________________________________

Wohnhaft

_______________________________________________________________

geb. am

_______________________________________________________________

Erziehungsberechtigte(r) von: _________________________ ____________________________
(Name des minderjährigen Kindes)
in die Anfertigung, Speicherung, Nutzung und Veröffentlichung von Bild-, Film-, und Tonaufnahmen nebst
personenbezogenen Daten von
 mir /  meines/unseres minderjährigen Kindes/Kinder____________________________________________
durch den Turnverein Herlikofen 1886 e.V ein.
Die Einwilligung gilt für die Verwendung der Bild-, Film-, und Tonaufnahmen für nachfolgende Zwecke:
1. Veröffentlichung und Verbreitung nebst Nennung des Vor- und Nachnamens in den Publikationen
des Vereins;
2. Veröffentlichung nebst Nennung des Vor- und Nachnamens im Internet auf den Internetseiten
(Homepage, Facebook, usw.) des Vereins;
3. Informationen der Presse zur Berichterstattung über sportliche Ereignisse, Ehrungen usw.
Hinweis:
Die Einräumung der Rechte erfolgt vergütungsfrei und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung - soweit die
Bearbeitung nicht entstellend ist – sowie zur digitalen Speicherung.
Meine Einwilligung ist bei Einzelabbildungen jederzeit für die Zukunft widerruflich. Hierzu genügt eine eMail mit
dem Widerruf an vorstand@tv-herlikofen.de. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich,
sobald der Druckauftrag erteilt ist.
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das laufende Jahr und auch über
die Zugehörigkeit des Mitglieds zum TV Herlikofen hinaus.
Bei Mehrpersonenabbildungen ist meine Einwilligung unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung
eindeutig zu meinen Gunsten ausfällt.
Im Fall des Widerrufs dürfen entsprechende Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die o.g. Zwecke
verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Veröffentlichungen zu löschen.
Sofern das Sorgerecht nur einer Person zusteht:
Ich versichere, dass ich alleiniger Personensorgeberechtigter bin: ja 

/ nein 

Uns/mir wurde erläutert, dass die Erklärung meines/unseres Einverständnisses freiwillig ist.
Die Aufnahme des Mitglieds in den TV Herlikofen bzw. sein Verbleiben in dieser ist von dem Einverständnis nicht
abhängig.



___________________________, ___________________
Datum
Unterschrift Ort

Stand August 2018

________________________________________
Unterschrift des Mitglieds
Bei minderjährigen Unterschrift beider Eltern
/ des allein Sorgeberechtigten

