Einwilligung zur Verwendung von Fotos
Liebe VereinsmitgliederInnen,
wie Ihr vielleicht schon mitbekommen habt, planen wir die Umsetzung eines eigenen Stickeralbums für unseren Verein, um das
Gemeinschaftsgefühl und die Attraktivität unseres Vereins noch weiter zu steigern. Dazu wollen wir zeitnah unser vereinsspezifisches
Stickeralbum produzieren lassen, in dem alle Vereinsmitglieder von Groß bis Klein oder auch von Jung bis Alt abgebildet sind.
Der Verkaufserlös der Stickeralben und Sticker fließt in vollem Umfang in die Vereinskasse. Die Kinder lernen beim Sammeln und Tauschen
einerseits den Verein in seiner Gesamtheit kennen und fühlen sich andererseits selbst als Teil des Ganzen.
Wir würden uns freuen, wenn ihr an der Aktion teilhaben wollt und dafür eure Bildrechte freigebt.
Tommy Zimmerer, zimmerer@fcemmering.de

Bei Fragen bezüglich des Sticker-Projekts kontaktiert bitte: _______________________________________

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Bilder von (Name des Spielers/Mannschaft) ________________________________________________________________, dürfen in den
unten angekreuzten Medien veröffentlicht werden. Durch die Veröffentlichung der Bilder wird keine Schamgrenze überschritten oder das
Persönlichkeitsrecht des Spielers gefährdet. Diese Einverständniserklärung kann jederzeit für zukünftige Nutzungen widerrufen werden.
Medien, in denen meine Bilder veröffentlicht werden dürfen:

FC Emmering e.V.

Projekt „Stickeralbum“ des _______________________________________

Vorname, Name, Mannschaft, Position

Folgende Daten werden am Sticker/Magazin veröffentlicht: ___________________________________________________
Zum Ankünden des Projekts werden für euren Verein Präsentationsmaterialien (Bsp.: Präsentationsvideo, Ankündigungsplakat) für
Werbezwecke erstellt. In diesem Präsentationsmaterialien werden diverse Sticker aus dem Stickeralbum verwendet. Es wird auch
bekanntgegeben „Wann und Wo“ das Stickeralbum und die Sticker erhältlich sind. Das Präsentationsvideo wird auf dem YouTube-Kanal
der Firma Sticker Concept veröffentlicht und auf Social Media Kanäle verlinkt. Der Verein verlinkt bzw. verbreitet das Präsentationsvideo
auf diversen Social Media Kanäle und der Homepage. Für eventuell dadurch entstehende Schäden kann der Verein oder die Firma
StickerConcept nicht belangt werden.
________________________________________________________________________________________________

Sollte die Nutzung der Bildrechte komplett unerwünscht sein, bitte folgendes Kästchen ankreuzen:
Ich stimme der Veröffentlichung meines Bildmaterials bzw. meines Kindes nicht zu.

Rechtliche Grundlage:
Das Recht am eigenen Bild ist ein Teil des vom Gestz geschützten allgemeinen Persönlichkeitsrechts (§22, Kunsturheberrechtsgesetz).
Es gilt der Grundsatz, dass Fotos nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder veröffentlicht werden dürfen. Es handelt sich um
eine rechtsgeschäftliche Willenserklärung. Deshalb kann bei Minderjährigen eine Einwilligung nur durch den gesetzlichen Vertreter erklärt
werden.

Emmering,

.

. 2017

Ort, Datum: _______________________________________

______________________________________________
Unterschrift der/s Spielers bzw. Erziehungsberechtigten

______________________________________________
Unterschrift Empfänger/in der Nutzungsrechte
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