Einverständnis mit der Nutzung von Bildaufnahmen
(für Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte)
Worum geht es?
Unser Verein,______________________________ (im Folgenden: "Verein") möchte Bilder von
allen Spielern, Trainern, Vorständen und Helfern anfertigen, um daraus ein myfooza
Teamsticker-Sammelalbum zu erstellen. In diesem Rahmen wird ein Foto von Ihrem Kind gemacht
bzw. das bisherige Foto von Ihrem Kind verwendet und dann als Sticker gedruckt, so dass es in das
Sammelalbum des Vereins eingeklebt werden kann.
Wie wird das umgesetzt?
Die Alben und Sticker werden von „myfooza Teamsticker“ bzw. deren Rechtsnachfolger im Auftrag
des Vereins produziert und über den Verein weiterverkauft.
Weshalb muss ich unterschreiben?
Um Bilder von Ihrem Kind heute und künftig verwenden zu können, benötigen wir Ihr
Einverständnis. Ohne Ihre entsprechende Erklärung können wir Ihr Kind nicht mitaufnehmen. Bitte
lesen Sie sich daher die hier aufgelisteten Punkte durch, füllen Sie die Felder unten aus und
unterzeichnen Sie diese Seite.
Kann ich mein Einverständnis widerrufen?
Die Bilder werden zur Erstellung aller mit dem Album und den Stickern verbundenen Produkte
sowie für die Werbung im Internet vom Verein im Rahmen der Aktion verwendet. Während der
Mitgliedschaft Ihres Kindes verzichten Sie daher auf einen Widerruf, solange dies nicht
ausnahmsweise aufgrund geänderter, unvorhersehbarer Umstände und unter Abwägung der
Interessen des Vereins unzumutbar ist.
Nach Verlassen des Vereins ist ein Widerruf möglich, wenn es wichtige Gründe gibt, weshalb das
Bild Ihres Kindes zukünftig nicht mehr veröffentlicht werden soll. Dies können Sie uns jederzeit
mitteilen. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Aktion den Verein viel Geld kostet und das
Sammelalbum ohne das Bild Ihres Kindes nicht mehr verwendet werden kann.
Wenn diese Einverständniserklärung in Teilen unwirksam sein sollte, berührt dies die Wirksamkeit
der Erklärung im Übrigen nicht.
Ich,

Name (Erziehungsberechtigter): ________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________

bin damit einverstanden, dass die von meinem Kind, Name: ________________________________
angefertigten Bilder zu den oben dargestellten Zwecken verwendet werden dürfen. Ebenfalls darf
der Name meines Kindes (inkl. Vereinsfunktion / Spielerposition) im Sammelalbum und auf den
Stickern, zu den oben dargestellten Zwecken, genannt werden.

__________________________________________________________
Datum, Unterschrift (Erziehungsberechtigter)
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