Einwilligung zur Veröffentlichung von
Personenbildern und Videoaufzeichnungen nach dem Kunsturhebergesetz
Hiermit erteile/n ich/wir die Einwilligung, dass der AEROCLUB | NRW e.V., die Luftsportjugend im AEROCLUB | NRW e.V. (LSJ)
sowie die Mitglieder des AEROCLUB | NRW e.V. und die Nutzer der Bilddatenbank des AEROCLUB | NRW e.V. von meinem Kind
und/oder mir angefertigte Personenfotos in der Bilddatenbank des AEROCLUB | NRW e.V., der Zeitschrift „Luftsport Magazin“,
im Internet sowie in weiteren Publikationen des der AEROCLUB | NRW e.V., der LSJ sowie die Mitglieder des AEROCLUB | NRW
e.V. und die Nutzer der Bilddatenbank des AEROCLUB | NRW e.V. speichern, verbreiten, veröffentlichen und für nichtkommerzielle Zwecke verwenden darf.
Des Weiteren erteile ich die Einwilligung, dass der der AEROCLUB | NRW e.V. und die LSJ u.a. die von meiner Person und/oder
meinem Kind angefertigten Fotos und Videoaufzeichnungen für Publikationen auf sozialen Netzwerken (YouTube, Facebook,
usw.) speichern, verbreiten und veröffentlichen darf.

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass die Personenfotos und Videoaufzeichnungen bei der Veröffentlichung im Internet oder in
sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann nicht
ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) erfolgen. Eine
generelle Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen aus dem Internet kann nicht garantiert werden, da z.
B. Suchmaschinen die Fotos und Videos in ihren Index aufgenommen haben oder andere Internetseiten die Fotos und Videos
kopiert oder verändert haben könnten. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem AEROCLUB | NRW e.V.
für Art und Form der Nutzung seiner Internetseite oder der Internetseiten Dritter, z. B. für das Herunterladen von
Fotos/Videoaufzeichnungen und deren anschließender Nutzung durch Dritte.

Anlass

Jugendvergleichsfliegen NRW 2019_

Datum

06. – 08. September 2019__________

Name

_______________________________

Vorname

_______________________________

Geboren

_______________________________

E-Mail

_______________________________

Straße, Nr.

_______________________________

PLZ, Ort

_______________________________

Verein

_______________________________

Datum und Unterschrift des Abgebildeten

_____________________________________________________________

Bei Minderjährigen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des gesetzlichen Vertreters auch die
Einwilligung des/der Minderjährigen erforderlich.

Bei Minderjährigen:
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis
genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.
Vor- und Nachname gesetzlicher Vertreter

_________________________________________________________

Datum und Unterschrift gesetzlicher Vertreter

_________________________________________________________

Der Widerruf ist zu richten an:
AEROCLUB | NRW e.V. – Frau Nina Int-Veen – Friedrich-Alfred-Str. 25 – 47055 Duisburg

