
Zustimmungserklärung

zur Veröffentlichung von Fotos und Videos auf 
der Webseite, in sozialen Medien, auf Printmedi-
en sowie als Aushang

Der FV Preußen 1912 e.V. Bonn informiert auf seiner Internetseite
https://www.fvpreussenbonn.de/ über seine Arbeit und veröffentlicht dort zudem Fotos
und Videos der Spieler und Mitglieder.

Hierzu bittet der FV Preußen 1912 e.V. Bonn um Ihre Einwilligung, Fotos und Videos zu
veröffentlichen, auf denen Sie dargestellt und erkennbar sind.

Hiermit erkläre ich, (Name:)  _______________________________________________

 Ich bin damit einverstanden, dass der
FV Preußen 1912 e.V. Bonn Fotos / Vi-
deos von meiner Person auf seiner In-
ternetseite veröffentlicht.

 Ich möchte nicht, dass meine Fotos /
Videos auf dieser Internetseite veröf-
fentlicht werden.

 Ich bin damit einverstanden, dass der
FV Preußen 1912 e.V. Bonn Fotos / Vi-
deos von meiner Person auf seinen So-
cial-Media-Kanälen  (Facebook  /  Twit-
ter) veröffentlicht.

 Ich möchte nicht, dass meine Fotos /
Videos  auf  den  Social-Media-Kanälen
veröffentlicht werden.

 Ich bin damit einverstanden, dass der
FV Preußen 1912 e.V. Bonn Fotos von
meiner  Person  mit  Namensnennung
auf Printmedien über den Verein nutzt.

 Ich möchte nicht, dass meine Fotos für
diese Printmedien genutzt werden.

 Ich bin damit einverstanden, dass der
FV Preußen 1912 e.V. Bonn Fotos von
meiner  Person  mit  Namensnennung
per Aushang im Vereinsheim veröffent-
licht.

 Ich  möchte  nicht,  dass  meine  Fotos
per Aushang veröffentlicht werden.

Beschreibung der Foto- und Videoinhalte:
 Mannschaftsbilder
 Einzelportraits von Spielern und Mitgliedern
 Spiele und Spielsituationen
 Vereinsgeschehen

Kommentare und zusätzliche Einschränkungen oder erweiterte Einwilligungen:

Mir ist bekannt, dass die Zustimmung freiwillig erfolgt und ich keine Nachteile erleide,
außer dass ich bei der Herstellung von Mannschaftsfotos für die vorgenannten Veröffent-
lichungen nicht mehr dabei sein kann. Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung
kein Entgelt erhalte. 

Die Einwilligung wird unbefristet erteilt. Sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden. Im Fall des Widerrufs der Internetnutzung verpflichtet sich der FV
Preußen 1912 e.V. Bonn die Bilder innerhalb einer Frist von 14 Tagen von der Internet-
seite zu entfernen. Bei Widerruf der Einwilligung für Printmedien, darf der FV Preußen



1912 e.V. Bonn eventuell noch vorhandene, bereits gedruckte Restbestände verteilen,
wird jedoch Fotos von meiner Person nicht für Neuauflagen oder andere neue Drucker-
zeugnisse verwenden.

Der Betreiber/Verantwortliche der oben genannten Internetseite und Printmedien haftet
nicht dafür, dass Dritte ohne Wissen des Betreibers/Verantwortlichen und damit uner-
laubt den Inhalt der genannten Internetseite oder von Printmedien für weitere Zwecke
nutzen, so insbesondere auch durch das Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos. Der
Betreiber/Verantwortliche sichert jedoch zu, alle zumutbaren Maßnahmen gegen ein sol-
ches  unerlaubtes  Handeln  zu  unternehmen,  insbesondere  verpflichtet  sich  der
Betreiber/Verantwortliche auch dazu, nach Kenntnisnahme alle durch ein solches Vorge-
hen Betroffenen unverzüglich zu unterrichten.

Der Betreiber/Verantwortliche sichert zu, dass ohne Zustimmung des Unterzeichnenden
Rechte an den in das Internet eingestellten und in Printmedien genutzten Fotos nicht an
Dritte veräußert, abgetreten, usw. werden.

Diese Zustimmung gilt auch für den Fall, dass der Betreiber/Verantwortliche in einer an-
deren Rechtsform tätig wird.

______________________________________________
Ort / Datum / Unterschrift
(bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters und Funktion (z.B. Eltern, gesetzlicher 
Betreuer, etc.))


