Veröffentlichung von Bildern auf der Homepage und in Printmedien
unseres Vereins Rot-Weiß Damme e.V.
SV Rot-Weiß Damme e.V. Im Winkel 8 49401 Damme

Sehr geehrte Eltern, liebe Vereinsmitglieder, liebe SV Rot-Weiß Damme-Fans,
um vom aktiven Vereinsleben und dem aktuellen Trainings- und Spielbetrieb zu berichten,
nutzen wir die Oberfläche unserer neu erstellten Internetseite, aber auch verschiedene Printmedien, sowie die Onlineplattform des
Amateurfußball „Fußball.de“. Für diese Berichte wollen wir gerne Fotos mit Namen von unseren Vereinsmitgliedern und unseren
Mannschaften verwenden.
Aufgrund gesetzlicher Vorschriften dürfen wir aber ohne Einverständnis keine Bilder veröffentlichen. Darum bitten wir sowohl Sie
als auch ggf. ihr Kind ab dem 16. Lebensjahr diese Einverständniserklärung zu unterschreiben. Die Auswahl unserer Fotos erfolgt
natürlich immer sehr sorgfältig und unter dem Aspekt der Berücksichtigung der Persönlichkeitsrechte.
Die Rechte für die Bilder verbleiben beim Verein. Honorarforderungen sind ausgeschlossen.

______________________________________________________________________________________________

Einverständniserklärung
– im Fall von Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters – zur Verwendung des Spielerfotos
Daten des Spielers/der Spielerin:

Vor- und Nachname, Geburtsdatum:………………………………………………………………………
Anschrift (PLZ Ort, Straße Nr.): …………………………………………………………………………….
(Pflichtfeld bei vom Spieler/von Spielerin zur Verfügung gestelltem Foto)
Der Spieler/die Spielerin - im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter – sichert zu, über alle Bildrechte, insbesondere urheberrechtliche
Nutzungsrechte zu verfügen, die erforderlich sind, um das zur Verfügung gestellte Spielerfoto zu verarbeiten und zu nutzen, insbesondere um es
zu zeitlich und räumlich unbefristet zu speichern.

(Empfohlene Zusatzoption)
Der Spieler/die Spielerin - im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter – willigt hiermit ein, dass das zur Verfügung gestellte Lichtbild
durch den RW Damme e.V., den Niedersächsischen Fußballverband e.V. und die DFB-Medien GmbH & Co KG in Print- und Online-Medien, wie z.
B. auf den Internet-Seiten des Vereins und Verbands und auf der Online-Plattform des Amateurfußballs „FUSSBALL.DE“, einschließlich der damit
verbundenen mobilen Angebote und Druckerzeugnisse im Rahmen von Mannschaftslisten, Spielberichten oder Livetickern verwendet und an die
Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball übermittelt
werden darf.

Der Spieler/die Spielerin
im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter – sichert zu, dass Fotos aus dem Vereinsleben des SV Rot-Weiß Damme e.V., auf denen er
abgebildet ist, auf der Webseite unserer Homepage http://www.rot-weiss-damme.de/, der Presse und in anderen Printmedien veröffentlicht werden
dürfen. Mir ist bewusst, dass die Fotos damit weltweit verbreitet werden können und dritte Personen, die Fotos zur Kenntnis nehmen,
herunterladen, bearbeiten und vervielfältigen können. Mir ist bekannt, dass der SV Rot-Weiß Damme e.V. keine Schutzmaßnahmen gegen
derartige Gebrauchsformen vorhalten kann.

Diese Einwilligung gilt bis zum Widerruf.

________________________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift eines Sorge- und Erziehungsberechtigten
(Bei der Einstellung von Fotos Minderjähriger, die das 15. Lebensjahr vollendet haben/ab 16 Jahren ist neben der
Einwilligung eines Erziehungsberechtigten auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich – siehe unten.)

Einverständniserklärung
Durch meine Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotos aus dem Vereinsleben des SV Rot-Weiß Damme e.V., auf denen ich
abgebildet bin, auf der Webseite unserer Homepage http://www.rot-weiss-damme.de/, der Presse und in anderen Printmedien veröffentlicht werden
dürfen. Mir ist bewusst, dass die Fotos damit weltweit verbreitet werden können und dritte Personen, die Fotos zur Kenntnis nehmen,
herunterladen, bearbeiten und vervielfältigen können. Mir ist bekannt, dass der SV Rot-Weiß Damme e.V. keine Schutzmaßnahmen gegen
derartige Gebrauchsformen vorhalten kann.

Diese Einwilligung gilt bis zum Widerruf.
________________________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift des Mitglieds, ab 16 Jahren
____________________________________________________________________________________________________________________

Zusatzerklärungen für Minderjährige unter 13 Jahren
Einwilligung in die Veröffentlichung persönlicher Daten von Minderjährigen in Druck- und Online-Medien im Rahmen des Fußballsports

Vor- und Nachname des/der Erziehungsberechtigten…………………………………………………………………………….………
Anschrif PLZ Ort, Straße Nr:…….…………………………………………..……………………………………………………….………...

Einwilligung in die Veröffentlichung von Spielberichten
Ich willige ein, dass der SV Rot-Weiß Damme e.V., der Niedersächsische Fußballverband e.V. und die DFB-Medien GmbH & Co. KG die
nachfolgenden personenbezogenen Daten meines oben genannten Kindes in Druckerzeugnissen und Online-Medien, wie z. B. auf den InternetSeiten des Vereins und Verbands und auf der Online-Plattform des Amateurfußballs „FUSSBALL.DE“, ein-schließlich der hiermit verbundenen
mobilen Angebote im Rahmen der Spielberichte veröffentlichen dürfen und an die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von On-line-Medien
zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball über-mitteln dürfen:
Vor- u. Nachname des Kindes, offizielle Daten des Spielbetriebs wie z. B. Vereinsmitgliedschaften und Vereinswechsel, Einsatzzeiten in Spielen
und Mannschaften, Ein- u. Auswechselungen, erzielte Tore, Torschützenlisten und statistische Auswertungen über diese Daten.

Diese Einwilligung gilt bis zum Widerruf.
________________________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift des Erziehungsberechtigten

