Einwilligung Fotoaufnahmen
Durch:
ERC Bad Aibling e.V.
Postfach 1150
83035 Bad Aibling

E-Mail: info@erc-badaibling.de

Vorname + Nachname (Kind/Mitglied):

Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine Aufnahmen / die Aufnahmen meiner
Kinder auf der Internetseite unseres Vereins unter den umseitig genannten Bedingungen veröffentlicht werden können.
Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine Aufnahmen / die Aufnahmen meiner
Kinder in Printprodukten unseres Vereins (Broschüren/Flyer) unter den umseitig
genannten Bedingungen verwendet werden können.
Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine Aufnahmen / die Aufnahmen meiner
Kinder im Rahmen von Pressemeldungen unter den umseitig genannten Bedingungen weitergegeben werden können.

Ort, Datum

Unterschrift

Ggf. Vorname + Nachname und Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Bitte beachten:
-

Bei Kindern unter 12 Jahren reicht i.d.R. die Unterschrift des Erziehungsberechtigten.

-

Kinder zwischen 12 und 18 Jahren sollten, Kinder ab 16 Jahren müssen
selbst mitunterschreiben. Hier ist außerdem die Unterschrift des Erziehungsberechtigten erforderlich.

Liebe Mitglieder,
wir fertigen gelegentlich Foto- und Videoaufnahmen, z.B. im Rahmen des Trainings
oder bei Vereinsveranstaltungen an. Diese veröffentlichen wir gelegentlich auf unserer Webseite, auf Social Media, auf Postern oder Flyern oder im Rahmen von Pressemeldungen. In der Regel sind dies Gruppenaufnahmen ohne die Nennung von Namen.
Im Rahmen besonderer Leistungen (Wettbewerbserfolge, Klassenprüfungen etc.)
veröffentlichen wir auch Einzelbilder z.B. im Rahmen von Pressemeldungen oder auf
unserer Internetseite. In diesem Fall nennen wir auch den Namen.
Wir würden uns freuen, wenn auch Ihr uns Eure Einwilligung zur Anfertigung und
Veröffentlichung von Fotos von Euch/Euren Kindern geben würdet.
Wichtiger Hinweise: Es hat keinerlei negative Konsequenzen, wenn Ihr keine Einwilligung abgebt. Ihr könnt eine abgegebene Einwilligung zudem jederzeit ganz oder
teilweise widerrufen. Wir werden dann die betreffenden Aufnahmen innerhalb von
zwei Wochen von der Internetseite entfernen.
Bereits gedruckte Printprodukte, würden wir weiterverwenden. Bei einer Neuauflage
werden wir dann natürlich berücksichtigen, dass die betreffenden Fotos nicht wieder
in der Broschüre bzw. dem Flyer erscheinen.
Beachtet bitte, dass unsere Internetseiten auch für Suchmaschinen zugänglich sind.
Ihr müsst daher damit rechnen, dass die betreffenden Aufnahmen auch von Suchmaschinen gefunden werden können.
Hinweise zum Urheberrecht: Ihr erhaltet für die Verwendung des Bildmaterials keine Vergütung von
uns. Ihr räumt uns mit Abgabe der Einwilligung zugleich die erforderlichen einfachen Nutzungsrechte für
die geplante Verwendung im Internet oder im Printbereich ein, sofern wir nicht selbst schon die Verwertungsrechte für das Foto haben. Wenn Ihr uns selbst ein Foto zur Verfügung stellt, dass Ihr nicht selbst
gemacht habt, sichert Ihr uns zu, dass Ihr berechtigt seid, uns die Nutzungsrechte für das Foto für die
geplante Verwendung einzuräumen.
Weitere Hinweise zum Datenschutz: Grundlage für die Verarbeitung der Daten ist zunächst Eure Einwilligung. Der Zweck der Verarbeitung ist die bessere Außendarstellung unseres Vereins und die Öffentlichkeitsarbeit. Im Hinblick auf die Verwendung eurer Daten in Printprodukten gehen wir jedoch zudem
davon aus, dass diese Datenverarbeitung auch auf Basis einer Interessenabwägung zulässig ist und wir
im Falle eines Widerrufs der Einwilligung bzw. eines Widerspruchs zumindest die bereits gedruckten
Printdokumente weiterverwenden können.
Bilddaten von euch / euren Kindern werden im Falle einer Veröffentlichung ggf. an insoweit eingebundene Dienstleister weitergegeben. Eine gezielte Übermittlung eurer personenbezogenen Daten in ein
sog. Drittland ist nicht geplant; gleichwohl ist natürlich bei unseren Internetseiten nicht ausgeschlossen,
dass diese auch aus Ländern aufgerufen werden, die über kein angemessenes Datenschutzniveau verfügen.
Wir speichern und verarbeiten eure Fotodaten und Informationen bis zu einem Widerruf eurer Einwilligung bzw. einem Widerspruch gegen die Verwendung der Daten in Printdokumenten.
Wenn Ihr Fragen habt, können Ihr uns jederzeit unter den angegebenen Kontaktdaten erreichen. Natürlich habt ihr darüber hinaus auch ein Recht, euch bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu
beschweren. Wir sind rechtlich verpflichtet, euch darauf hinzuweisen.
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