TKV Nieder-Erlenbach e.V. „Die Bodentrampler“

Zustimmungserklärung zur Veröffentlichung
von Fotos auf einer Website im Internet

Liebe Eltern,
liebe Vereinsmitglieder,
im Rahmen der Umgestaltung unserer Website (www.bodentrampler.de) möchten wir gerne Fotos unserer
Mitglieder aus dem Vereinsleben (Auftritte, Umzüge, Veranstaltungen, Tanzgruppen usw.) verwenden.
Damit wir dies frei von eventuellen Rechtsansprüchen tun können, möchten wir euch bitten die unten
stehende Zustimmungserklärung zu unterzeichnen.
Sollte die Veröffentlichung ausdrücklich nicht erwünscht sein bitten wir ebenfalls um Rückmeldung.
Selbstverständlich ist die Einwilligung jederzeit wiederrufbar.
Solltet Ihr auf unserer Website ein Bild von/mit euch entdecken das ihr lieber nicht veröffentlich seht gebt
uns bitte Bescheid und wir werden das Bild entfernen, bzw. bei Gruppenbildern die Person unkenntlich
machen.

Vielen Dank

Mit karnevalistischem Gruß

Heiko Schwander

Zustimmungserklärung zur Veröffentlichung
von Fotos auf einer Website im Internet (Erwachsene)

Hiermit erkläre ich
Name, Vorname: ______________________________
Adresse: ______________________________
dass ich damit einverstanden bin, dass Fotos von mir auf der Internetseite von
TKV Nieder Erlenbach e.V. "Die Bodentrampler" (www.bodentrampler.de), in sozialen Netzwerken und in anderen
Publikationen (z.B. „Babbelblatt“) veröffentlicht werden.
Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte.
Die Zustimmung ist unbefristet erteilt. Die Zustimmung gilt auch für die Zeit nach der Beendigung der Mitgliedschaft.
Sie kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes widerrufen werden.
Der Betreiber/Verantwortliche der oben genannten Website haftet nicht dafür, dass Dritte ohne Wissen des
Betreibers/Verantwortlichen den Inhalt der genannten Website für weitere Zwecke nutzen, so insbesondere auch
durch das Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos.
Der Betreiber/Verantwortliche sichert zu, dass ohne Zustimmung des Unterzeichnenden Rechte an den in das
Internet eingestellten Fotos nicht an Dritte veräußert, abgetreten usw. werden

________________________
Ort, Datum, Unterschrift

Zustimmungserklärung zur Veröffentlichung
von Fotos auf einer Website im Internet (Kinder)

Hiermit erteile(n) ich/wir dem TKV Nieder Erlenbach e.V. "Die Bodentrampler" die Erlaubnis Vereinsbezogene Fotos
unseres Kindes / unserer Kinder auf der Internetseite von
TKV Nieder Erlenbach e.V. "Die Bodentrampler" (www.bodentrampler.de) in sozialen Netzwerken und in anderen
Publikationen (z.B. „Babbelblatt“) zu veröffentlichen.
Es handelt sich dabei um das Kind / die Kinder:
1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________
Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte.
Die Zustimmung ist unbefristet erteilt. Die Zustimmung gilt auch für die Zeit nach der Beendigung der Mitgliedschaft.
Sie kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes widerrufen werden.
Der Betreiber/Verantwortliche der oben genannten Website haftet nicht dafür, dass Dritte ohne Wissen des
Betreibers/Verantwortlichen den Inhalt der genannten Website für weitere Zwecke nutzen, so insbesondere auch
durch das Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos.
Der Betreiber/Verantwortliche sichert zu, dass ohne Zustimmung des Unterzeichnenden Rechte an den in das
Internet eingestellten Fotos nicht an Dritte veräußert, abgetreten usw. werden

________________________
Name des/der Erziehungsberechtigten

________________________
Ort, Datum, Unterschrift

Hat Ihr Kind das 16. Lebensjahr vollendet, so ist auch hier die schriftliche Zustimmung erforderlich.

Unterschrift 1. Kind

Unterschrift 2. Kind

Unterschrift 3. Kind

