TVB Schöningen von 1901 e.V.
Einwilligung für die Veröffentlichung von Fotos und Daten
Minderjähriger im Internet und anderen öffentlichen Medien

Liebe Sportlerin, lieber Sportler, sehr geehrte Eltern,

der TVB Schöningen von 1901 e.V. betreibt Seiten im Internet. Besucher können Fotos und Daten der
Homepage auf ihren privaten PC herunterladen, bearbeiten und vervielfältigen. Deshalb sind wir mit der Veröffentlichung von Fotos und Daten unserer Mitglieder sehr vorsichtig. Aber häufig können Veranstaltungen unseres Vereins, sowie die Motivation von Kindern für Sport und Bewegung vor allem dann gut veranschaulicht
und erklärt werden, wenn wir auch Fotos zeigen. Dieses kann aber nur mit ihrem Wissen und einer Einwilligung von Ihnen und ihrem Kind geschehen. Damit wir nicht bei jedem einzelnen Foto das Verfahren erneut
erklären müssen, bitten wir sie, uns hier ihre Einwilligung zu geben, welche dann auch für spätere Fotos gelten soll. Für Rückfragen nutzen sie bitte die Kontaktmöglichkeit unserer Internetseiten oder wenden Sie sich
an den Vorstand oder an den Jugendleiter.
Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Fotos und Daten
im Internet und in anderen öffentlichen Medien

Ich willige ein, dass der TVB Schöningen von 1901 e.V. Fotos und Daten meines Kindes
Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Anschrift:
unentgeltlich auf den von dem Verein betriebenen Internetseiten und in anderen öffentlichen Medien veröffentlichen darf. Von dieser Regelung sind ausdrücklich nicht privat oder auf sonstige Initiative hin betriebene Internetseiten oder andere Medien betroffen, die nicht in Absprache und mit Genehmigung des Jugendleiters betrieben werden. Mir ist bewusst, dass die Fotos und Daten dann weltweit verbreitet werden können und dritte
Personen, die über einen Internetzugang verfügen, die Fotos und Daten zur Kenntnis nehmen, herunterladen,
bearbeiten und vervielfältigen können. Mir ist bekannt, dass der TVB Schöningen von 1901 e.V. keine
Schutzmaßnahmen gegen derartige Gebrauchsformen vorhalten kann.
Diese Einwilligung gilt bis zum Widerruf.
Ort, Datum:

Unterschrift:

(Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreters)

Ich bin mit der Veröffentlichung bis auf Widerruf ebenfalls einverstanden.
Unterschrift Minderjähriger:

