Einverständnis für die Nutzung von Bildaufnahmen
(für Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte)
Worum geht es?
Unser Verein,_____________________________________________________, (im Folgenden: "Verein")
möchte Bilder von allen Spielern, Trainern, Vorständen und Helfern anfertigen, um daraus ein Stickerstars
Sammelalbum zu erstellen. Die Alben und Sticker werden vom Unternehmen „Stickerstars“ im Auftrag des
Vereins produziert und vertrieben.
Was passiert mit dem Bild?
Im Rahmen dieses Projekts wird ein Foto von Ihrem Kind gemacht bzw. ein bestehendes Foto von Ihrem
Kind verwendet und dann als Sticker gedruckt und verkauft. Eine darüber hinausgehende Verwendung
erfolgt ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nicht.
Zwölf Monate nach Projektende (Verkaufsstopp) wird das Bildmaterial gelöscht.
Weshalb muss ich unterschreiben?
Um Bilder von Ihrem Kind für das Stickerprojekt verwenden zu können, benötigen wir Ihr Einverständnis.
Ohne Ihre entsprechende Erklärung können wir Ihr Kind nicht mitaufnehmen. Bitte lesen Sie sich daher die
hier aufgelisteten Punkte durch, füllen Sie die Felder unten aus und unterzeichnen Sie diese Seite.
Kann ich mein Einverständnis widerrufen?
Sie können diese Einwilligungserklärung jederzeit gegenüber dem Verein mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen. Der Widerruf bewirkt, dass die betroffenen Bilder bei einer eventuellen erneuten Druckauflage
für ein weiteres Projekt nicht mitgedruckt werden. Ihr Einverständnis endet automatisch nach 12 Monaten
im Anschluss an das Projekt.
Bitte beachten Sie jedoch, dass die Aktion viel Geld kostet und als Erlebnis für den kompletten Verein
gedacht ist, so dass im Falle eines Widerrufs bereits gedruckte Veröffentlichungen nicht rückgängig
gemacht werden können.
Wenn diese Einverständniserklärung in Teilen unwirksam sein sollte, berührt dies die Wirksamkeit der
Erklärung im Übrigen nicht.
Ich, Name (Erziehungsberechtigter): _____________________________________________________
Adresse:

_______________________________________________________________________

bin damit einverstanden, dass die von meinen Kind, Name: ______________________________________
angefertigten Bilder zu den oben dargestellten Zwecken verwendet werden dürfen.
Ebenfalls darf der Name meines Kindes (inkl. Vereinsfunktion / Spielerposition) im Sammelalbum und auf
den Stickern, zu den oben dargestellten Zwecken, genannt werden.
Bei nur einer Unterschrift wird das Einverständnis des zweiten Erziehungsberechtigten vorausgesetzt.

_____________________________________
Datum, Unterschrift (Erziehungsberechtigte/r)

___________________________________________
Datum, Unterschrift (zweite/r Erziehungsberechtigte/r)

Stand: 24.05.2017

