" Bonner Sportverein Roleber 1919 e.V. "
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen Minderjähriger, die das
16.Lebensjahr noch nicht vollendet haben
Als Sportverein will der BSV Roleber 1919 e.V. seine sportliche Aktivitäten sowohl Online auf den
Homepages wie den Social-Media-Bereichen (Facebook, Instagram) als auch in anderen Medien, wie z.B.
lokaler Presse und Vereinsbroschüren, präsentieren. Zu diesem Zweck möchten wir auch Fotos
verwenden, auf denen Ihr Kind individuell erkennbar ist (z.B. Mannschaftsfoto ohne Namensnennung).
Dazu benötigen wir von Ihnen folgende Einwilligungserklärung:
Ich willige hiermit ein, dass Fotos und Videos meines Kindes
Name:___________________________________ Vorname:_______________________________
bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in
folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:
( ) Homepages und Vereinsbroschüren des BSV Roleber 1919 e.V.
( ) Social-Media-Bereiche (Facebook, Instagram)
( ) lokale Presse und deren Onlineausgaben (General-Anzeiger Bonn, Bonner Rundschau)
Zutreffendes bitte ankreuzen

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass Fotos und Videos meines Kindes bei der Veröffentlichung im Internet
oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch
Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie
zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf
der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem BSV Roleber 1919 e.V. erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videos im Internet kann durch den BSV Roleber
1919 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert
haben könnten. Der BSV Roleber 1919 e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung
durch Dritte wie z.B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und
Veränderung.
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos meines Kindes im Rahmen
der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
veröffentlicht werden dürfen.

___________

_____________________________________________________

Ort, Datum

Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s
_______________________________________________________________
Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s

Der Widerruf ist zu richten an:
BSV Roleber 1919 e.V., Postfach 310131, 53201 Bonn

bsvroleber@t-online.de

