Einwilligungserklärung zur Nutzung von Bild-, Ton- und
Filmaufnahmen von Mitgliedern
Zwischen: Sportverein Nauheim 1907 e.V., hier SV07 genannt
und
Anrede:

Name:

Geburtsdatum:
Straße, Nr.:
PLZ, Ort:
im Folgenden „Fotografierte“ genannt.

Gegenstand
Foto-, Ton und Filmaufnahmen durch vom SV 07 bevollmächtigte Fotografen der/des Fotografierten an den
Veranstaltungen des SV 07, insbesondere den Spielen, Festen, Ausflügen, Turnieren und die unentgeltliche, zeitlich
unbeschränkte Verwendung und ggf. Bearbeitung zu nachfolgenden Zwecken.

Verwendungszweck



Veröffentlichung im Internet auf der Webseite des SV 07 (www.sv07-nauheim.com) den Social-Media
Accounts des SV 07 (Facebook, YouTube, Instagram) zur Berichterstattung und Dokumentation.
Veröffentlichung ausgesuchter Aufnahmen in der Presse und den Medien des SV 07 Nauheim zur
Berichterstattung, für Werbematerial, im Vereinsheft, der Vereinschronik und Festschriften.

Erklärung
Der Unterzeichner erklärt sein Einverständnis mit der Verwendung der fotografischen Aufnahmen seiner Person inkl.
Namensnennung für die oben beschriebenen Zwecke. Eine Verwendung der fotografischen Aufnahmen für andere als
die beschriebenen Zwecke ist unzulässig. Der SV 07 versichert, dass er die Veröffentlichung von entstellenden, die
Würde der Person verletzenden Abbildungen nicht zulässt.

Diese Einwilligung ist freiwillig und gilt – wenn nicht wiederrufen wird – während der Mitgliedschaft der/des
Fotografierten im SV 07. Wird sie nicht erteilt, kann die Teilnahme an bestimmten Spielen oder Turnieren ggf. nicht
möglich sein oder der/die Fotografierte erscheint nicht auf Gruppenbildern. Diese Einwilligung kann jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Ort, Datum

Unterschrift

Bei Minderjährigen: Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten

Widerrufsrecht
Der Widerspruch gilt grundsätzlich für die Zukunft.
Sie können jederzeit vor/während/nach der Veranstaltung gegen die Veröffentlichung der Fotos und Filmaufnahmen
von ihrer Person einen Widerspruch einlegen. Bitte informieren Sie hierzu den Vorstand des SV 07 unter info@sv07-

nauheim.com.
Durch diesen Widerruf kann die Teilnahme an bestimmten Turnieren oder Bühnenauftritten ggf. nicht möglich sein.
Während der Veranstaltung können Sie zusätzlich die Fotografin/den Fotografen und auch das filmende
Unternehmen informieren, dass Sie nicht fotografiert bzw.gefilmt werden wollen, so dass diese Ihren Wunsch bereits
bei Ihrer Arbeit
berücksichtigen können. Sollte dennoch ein Foto oder eine Filmaufnahmen veröffentlicht worden sein, informieren
Sie den Vorstand des SV 07 unter info@sv07-nauheim.com.
Sollten die Fotos und/oder Filmaufnahmen bereits im Internet veröffentlicht sein, wird der SV 07 im Falle eines
Widerspruchs das Foto/die Filmaufnahme zeitnah aus dem von ihm verantworteten Bereich im Internet sowie
Bei Druckwerken kann grundsätzlich ein Widerruf nicht mehr berücksichtigt werden, wenn der Druckauftrag erteilt
ist, es sei denn, dass im Rahmen der Interessenabwägung dies der abgebildeten Person nicht zumutbar ist.
Bei Mehrpersonenabbildungen (z. B. Abbildung von Gruppen oder des Publikums) kann ein Widerruf grundsätzlich
nicht berücksichtigt werden, es sei denn, es besteht ein berechtigtes Interesse der abgebildeten Person.

Hinweis:
Auf im Internet veröffentlichte Informationen, Fotos und Filmaufnahmen kann weltweit zugegriffen werden. Sie
können weltweit von jedermann kopiert, heruntergeladen und gespeichert werden. Solche Daten können damit etwa
auch über
„Suchmaschinen“ oder andere Softwareapplikationen gefunden werden. Es kann somit nicht ausgeschlossen werden,
dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten der abgebildeten
Person verknüpfen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies gilt insbesondere auch für SocialMedia-Plattformen. Einmal im Internet veröffentlichte Informationen, Fotos, Bilder und Filmaufnahmen lassen sich
kaum mehr daraus entfernen.

