Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung Fotos- und Videoaufnahmen im Internet
Zwischen
mountainbike-ruhrgebiet (Karsten Geisler), Dahlhauser Str. 103, 45279 Essen
www.mountainbike-ruhrgebiet.de
und
Herr/Frau

VORNAME: ___________________

NAME: ________________

Geburtsdatum: ________________
STRASSE / NR. ______________________________ PLZ / ORT:____________________________________
im Folgenden „Fotografierte“ genannt.
Gegenstand
Film-, Video-, Bild- und Ton-Aufnahmen im Folgenden „Aufnahmen“ genannt der/des Fotografierten am
________________________.
Der Fotografierte hat die in Frage kommenden Aufnahmen vor Ort begutachten können und unerwünschte
Aufnahmen wurden unmittelbar gelöscht.
Mir ist bekannt, dass digitale Aufnahmen aus dem Internet kopiert und dann in einem anderen Zusammenhang
verwendet oder auch verändert werden können, ohne dass mountainbike-ruhrgebiet oder ihre Kooperationspartner
darauf Einfluss haben und dafür rechtlich zur Verantwortung gezogen werden können.
Die Fotos werden auf z. B. Facebook, Instagram und anderen Social-Media-Kanälen genutzt. Dort sind sie
öffentlichen zugänglich und können geteilt werden. Ebenso ist ein Herunterladen der Fotos möglich. Darauf hat

mountainbike-ruhrgebiet keinen Einfluss.
mountainbike-ruhrgebiet sichert zu, dass ohne Zustimmung des Fotografierten Rechte an den in das Internet
eingestellten Aufnahmen nicht an Dritte veräußert, abgetreten usw. werden.
Diese Zustimmung gilt auch für den Fall, dass mountainbike-ruhrgebiet in einer anderen Rechtsform [z. B. als
GmbH, AG, e.V.] tätig wird.
Verwendungszweck
mountainbike-ruhrgebiet ist berechtigt, Reproduktionen dieser Aufnahme in unveränderter, veränderter und/oder
künstlerisch bearbeiteter Form zu nutzen. Geplant ist die Veröffentlichung im Internet (Websites, social Media, …
von mountainbike-ruhrgebiet und Kooperationspartner oder Presse) und im Print (Broschüren, auch von
Kooperationspartnern,…) zur Darstellung des mountainbike-ruhrgebiet Angebotsspektrums und zur Akquise neuer
Kunden/Teilnehmer. Zur Nutzung im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit somit zur Weitergabe an
Kooperationspartner oder an die Presse zur Vermarktung des mountainbike-ruhrgebiet Angebotes.
Erklärung
Der/die Fotografierte erklärt sich einverstanden mit der Verwendung der Aufnahmen seiner/ihrer Person für die
oben beschriebenen Zwecke. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke Bedarf
einer erneuten Absprache. Die Einverständniserklärung ist zeitlich unbegrenzt.
Auf eine Vergütung für die Veröffentlichung der Aufnahmen verzichte ich hiermit ausdrücklich. Diese Einwilligung
ist freiwillig. Wird sie nicht erteilt, entstehen keine Nachteile. Die Einverständniserklärung ist zeitlich unbegrenzt,
kann jedoch jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Gleichfalls bestätige ich mit meiner
Unterschrift, dass ich umfassend über die Verwendung der Aufnahme informiert wurde.
Nebenabreden:

Ort, Datum

Unterschrift

___________________________

_____________________________________

