Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Texten im Internet und
auf der Facebook-Präsenz des SSV Remlingen e.V.
Der SSV Remlingen beabsichtigt zur Darstellung seiner sportlichen Angebote und
Veranstaltungen Fotos von Personen nebst Texten anzufertigen und diese im Internet unter
www.ssv-remlingen.de sowie auf seiner Facebook-Präsenz einzustellen.
Der SSV Remlingen weist darauf hin, dass die Fotos bei der Veröffentlichung im Internet
weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht
generell ausgeschlossen werden. Der SSV Remlingen haftet nicht dafür, dass Dritte ohne
Wissen des Vereins den Inhalt der oben genannten Homepage für weitere Zwecke nutzen,
insbesondere auch durch das Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos.
Ich, _____________________________________________ (Vorname, Name), bin damit
einverstanden, dass Fotos und Texte meiner Person auf den o.g. öffentlich
zugänglichen Internetpräsenzen verwendet werden können. Mir ist bekannt, dass ich
für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte.

_________________________, den _______________ .
(Ort, Datum)
______________________________________________
(Unterschrift)

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Texten im Internet und
auf der Facebook-Präsenz des SSV Remlingen e.V.

Der SSV Remlingen beabsichtigt zur Darstellung seiner sportlichen Angebote und
Veranstaltungen Fotos von Personen nebst Texten anzufertigen und diese im Internet unter
www.ssv-remlingen.de sowie auf seiner Facebook-Präsenz einzustellen.
Der SSV Remlingen weist darauf hin, dass die Fotos bei der Veröffentlichung im Internet
weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht
generell ausgeschlossen werden. Der SSV Remlingen haftet nicht dafür, dass Dritte ohne
Wissen des Vereins den Inhalt der oben genannten Homepage für weitere Zwecke nutzen,
insbesondere auch durch das Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos.
Ich / Wir, ________________________________________________________________
(Name und Zuname des / der Erziehungsberechtigten), habe/n den oben dargestellten
Text zur Kenntnis genommen und bin/sind damit einverstanden, dass von
meinem/unserem Kind _______________________________ (Name und Zuname) Fotos
auf der Homepage des SSV Remlingen sowie auf dessen Facebook-Präsenz verwendet
werden.
Mir / Uns ist bekannt, dass ich / wir diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen kann / können. Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus dem
Internetauftritt entfernt werden und keine weiteren Fotos eingestellt werden.
Ich / Wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass eine Löschung der Bilder aus dem
Internetauftritt bis zu maximal zwei Werktage nach Eingang meines Widerrufs dauern kann.
Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person
grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss.

_________________________, den _______________ .
(Ort, Datum)
_______________________________________ und _______________________________
(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigte/n)
(ab dem 14. Lebensjahr: Unterschrift
der / des Minderjährigen)

