Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotoaufnahmen und bewegte Bilder (Filme/Videos) von meiner Person,
die im Rahmen des DJK-Wettbewerbs „PIC-70-CHALLENGE“ entstanden sind oder
eingeschickt wurden, sowie Angaben über meine Person (Name, Alter, Verein) vom DJKSportverband Diözesanverband (DV) Münster e.V. in folgenden Medien veröffentlicht
werden: Homepage der DJK, Newsletter der DJK, Social-Media-Kanäle (z.B. Instagram,
Facebook, YouTube), Printmedien der DJK; außerdem stimme ich der Weitergabe an andere
Medien (z.B. Tageszeitungen) zu.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotoaufnahmen und bewegten Bilder von der
DJK zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit, z.B. für den Wettbewerb und das 70. Jubiläum des
DJK-Sportverbandes DV Münster, genutzt werden. Mir ist bewusst, dass die Aufnahmen
sowohl digital, als auch analog in allen dafür geeigneten Medien genutzt und gespeichert
werden.
Meine Entscheidung ist freiwillig. Eine Verweigerung meiner Einwilligung hat keine
nachteiligen Folgen. Eine Veröffentlichung ist jedoch nur möglich, wenn eine Einwilligung
vorliegt. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotoaufnahmen und bewegten Bilder
mit meiner Person bei einer Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Medien weltweit
abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei
nicht ausgeschlossen werden. Diese Einwilligung kann ich jederzeit ganz oder teilweise mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform an den
DJK-Sportverband DV Münster e.V. (per E-Mail an info@djk-dv-muenster.de oder per Brief
an den DJK-Sportverband Diözesanverband Münster e.V. , Siemensstraße 57, 48153
Münster) erfolgen. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass eine vollständige Löschung der
veröffentlichen Fotoaufnahmen und bewegten Bildern durch den DJK-Sportverband DV
Münster nicht sichergestellt werden kann, da bspw. andere Internetseiten die
Fotoaufnahmen kopiert oder verändert haben könnten. Der DJK-Sportverband DV Münster
kann daher nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte und
deren anschließender Nutzung und Veränderung.
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_________________________
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Bei Minderjährigen unter 18 Jahren ist die Zustimmung der/des Erziehungsberechtigten
erforderlich. Die elterliche Sorge umfasst die Vertretung des Minderjährigen. Die Eltern
vertreten den Minderjährigen gemeinschaftlich (§ 1629 Abs. 1 S. 1 BGB). Ein Elternteil
vertritt das Kind allein, soweit er die elterliche Sorge allein ausübt oder ihm die Entscheidung
nach § 1628 übertragen ist (§ 1629 Abs. 1 S. 2 BGB).

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Fotoaufnahmen
und bewegten Bildern zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung
einverstanden.
[ ] Wir
____________________________________________________(Erziehungsberechtigte)
vertreten unser Kind gemeinschaftlich (2 Unterschriften!).
______________________
Ort, Datum
________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

[ ] Ich
___________________________________________________(Erziehungsberechtigte*r)
vertrete mein Kind allein.
______________________

________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte*r
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