-Bitte unterschri
u
ieben zurü
ück an den
n Jugendw
wart-

Einvverständ
dniserkllärung
zur Veröffen
V
ntlichun
ng von Fo
otos Minderjäh
hriger
Liebe Eltern,
als Fisscherverein wollen wir die anglerisschen Aktiviitäten sowie
e die Hege und
u Pflege
unserer einheimiischen Fisch
harten und Gewässer aauf unserer Webseite präsentiere
p
n.
Zu die
esem Zweckk möchten wir
w Fotos au
us dem Vereeinsleben ve
erwenden, auf
a denen aauch Ihr(e) Kind(er)
K
eventtuell individuell erkennbar sind. Au
us rechtlicheen Gründen
n ("Recht am
m eigenen BBild") ist diess nur mit Ihrem
Einverständnis m
möglich. Wir bitten Sie deshalb,
d
diee dafür erforrderliche Ein
nverständniiserklärung zu
unterzeichnen:
Hierm
mit erteile/n
n ich/wir den Kammeltaaler‐Fischerrfreunden e.V.
e die Erlau
ubnis,
verein
nsbezogenee Fotos unseeres Kindes//unserer Kinnder zu ersttellen und zu
z veröffenttlichen.
Es handelt sich d
dabei um daas Kind/die Kinder:
K

1.
2.
3.
Diese
e Einverständniserklärung gilt für Fotoveröffenntlichungen
n im Zusamm
menhang m it Veranstaltungen,
zur Ve
eröffentlichungen auf der
d Internettseite der KKammeltalerr‐Fischerfre
eunde e.V.
Nach § 22 KUG (K
Kunsturhebergesetz) ist eine Veröfffentlichungg grundsätzlich nur zuläässig, wenn zuvor die
Einwilligung der A
Abgebildeteen eingeholt wurde. Alllerdings ist nach § 23 KUG
K eine Einnwilligung nicht
n
erfordeer‐
w
die ab
bgebildeten Personen nicht
n
den Mootivschwerp
punkt bilden, oder sie „„Personen der
d Zeit‐
lich, wenn
geschichte“ bzw. Teil einer Versammlun
V
ng/Veransta ltung sind.
Wir sind darüberr informiert,, dass die Kaammeltalerr‐Fischerfreunde e.V. ausschließlicch für den In
nhalt seinerr
eigenen Internettseiten verantwortlich sind. Es bessteht und errgibt sich ke
ein Haftungssanspruch gegenüber
g
d
der
Kamm
meltaler‐Fisccherfreunden e.V. für Art
A und For m der Nutzzung seiner Internetseitte, zum Beispiel für daas
Herun
nterladen vo
on Bildern und
u deren anschließen
a
nder Nutzun
ng durch Driitte.
Die Eiinwilligung iist freiwilligg. Aus der Ve
erweigerungg der Einwillligung oderr ihrem Widderruf entste
ehen Ihnen
keine Nachteile.

Ort, Daatum

Name des/d
der Erziehung sberechtigten
n

Unterschrift des/der Erzie
ehungsberechttigten

Hat Ih
hr Kind das 116. Lebensjahres vollen
ndet, so ist hier auch se
eine schriftliche Zustim
mmung erforderlich.

1. Kind
d: Unterschriftt

2. Kind: Unterschhrift

3. Kind: Unteerschrift

Kamm
meltaler‐Fisch
herfreunde e.V.
e
Otto Bader
B

Naich
hen 22
86476
6 Neuburg/Kammel

Web:
W
www
w.kammeltaleer‐fischerfre
eunde.de
E‐‐Mail: info@
@kammeltaaler‐fischerffreunde.de

