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Einwilligungserklärung zur Erstellung und Nutzung von 

Fotoaufnahmen 

 

zwischen 

PSV Wesel - Lackhausen 1928 e.V. 

Molkereiweg 14a 

Postfach 100505 

46465 Wesel 

- nachstehend als „Verein“ bezeichnet - 

und 

□ Herrn □ Frau 

Vorname:____________________________________________________________ 

Nachname:__________________________________________________________ 

Straße:_____________________________________________________________ 

PLZ /Ort:____________________________________________________________ 

- nachstehend als „Mitglied“ bezeichnet - 

 

Erstellung von Fotoaufnahmen 

 (Pflichtfeld bei vom Spieler/von Spielerin zur Verfügung gestelltem Foto)

 Der Spieler/die Spielerin (Mitglied) - im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher 
 Vertreter – sichert zu, über alle Bildrechte, insbesondere urheberrechtliche 
Nutzungsrechte zu verfügen, die erforderlich sind, um das zur Verfügung 
gestellte Spielerfoto zu verarbeiten und zu nutzen, insbesondere um es zu 
zeitlich und räumlich unbefristet zu speichern. 
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 (Empfohlene Zusatzoption) 

Der Spieler/die Spielerin (Mitglied) - im Fall von Minderjährigen ein 
gesetzlicher  Vertreter – willigt hiermit ein, dass das zur Verfügung gestellte 
Lichtbild durch den PSV-Wesel Lackhausen (Name des Vereins),  den FVN 
(Name des Verbands) und die DFB-Medien GmbH & Co KG in Print- und 
Online-Medien, wie z. B. auf den Internet-Seiten des Vereins und Verbands 
und auf der Online-Plattform des Amateurfußballs „FUSSBALL.DE“, 
„FUPA.NET“ einschließlich der damit verbundenen mobilen Angebote und 
Druckerzeugnisse im Rahmen von Mannschaftslisten, Spielberichten oder 
Livetickern verwendet und an die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter 
von Online-Medien zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und 
Profifußball übermittelt werden darf. 

 

Der Verein und das Mitglied vereinbaren, dass das Mitglied dem Verein für 
Fotoaufnahmen zur Verfügung steht und folgende Aufnahmen hergestellt werden: 

- Bezeichnung der Fotoaufnahmen: 

- Aufnahmedatum: 

- Zweck der Aufnahmen: 

- Veröffentlichungsart/-ort: 

- Zeitraum der Veröffentlichung: 

 

Veröffentlichung der Aufnahmen 

Das Mitglied erklärt sich damit einverstanden, dass die entstandenen Aufnahmen vom 
Verein genutzt und veröffentlicht werden dürfen. Das Mitgliederklärt sich mit der 
unentgeltlichen Verwendung der fotografischen Aufnahmen seiner Person für die oben 
beschriebenen Zwecke einverstanden. Die Verwendung der fotografischen 
Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch 
Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig. Der teilweise oder vollständige 
Widerruf der Einverständniserklärung ist in schriftlicher Form jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft möglich. 

 

 

Ort, Datum       Unterschrift Mitglied 
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Ergänzung bei minderjährigen Mitgliedern 

Vorname:____________________________________________________________ 

Nachname:__________________________________________________________ 

Straße:______________________________________________________________ 

PLZ / Ort:____________________________________________________________

 - nachstehend als der/die „Erziehungsberechtigte“ bezeichnet – 

 

Der/die Erziehungsberechtigte hat den oben aufgeführten Textabschnitt zur Kenntnis 
genommen und ist damit einverstanden, dass von dem/der minderjährigen Spieler/in 
(Mitglied) zum genannten Zweck Aufnahmen veröffentlicht werden. 

Dem/der Erziehungsberechtigten ist bekannt, dass diese Einwilligungserklärung 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. Der Widerruf bewirkt, 
dass veröffentlichte Aufnahmen in vertretbarem Maße entfernt und keine weiteren 
Aufnahmen veröffentlicht werden. Bei Veröffentlichung einer Gruppenaufnahme führt 
der spätere Widerruf nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss.  

 

 

Ort, Datum     Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


