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DSGVO - Bildrechte

Der BSC Nümbrecht veröffentlicht ohne Zustimmung der fotografierten Person keine Bilder, auf denen erkennbare

Personen abgebildet sind oder zu denen der Urheber nicht seine Zustimmung gegeben hat. Bilder, die uns zwecks

Dokumentation unseres Vereinslebens zur Veröffentlichung auf unseren Internetseiten per Email, WhatsApp oder auf

andere Weise zugesandt werden, benötigen Ihrer / Deiner Zustimmung zur Veröffentlichung.

Einverständniserklärung
Hiermit erkläre ich, dass Fotos, auf denen ich zu sehen und zu erkennen bin, bzw. Bilder, dessen Urheber ich bin,

dem BSC Nümbrecht freiwillig und honorarfrei zur Verfügung stelle.

Die Bilder werden ausschließlich zwecks Dokumentation des Vereinslebens des BSC Nümbrecht auf den

Internetseiten des BSC Nümbrecht verwendet. Der BSC Nümbrecht ist des Weiteren berechtigt, diese Bilder zwecks

Veröffentlichung in Print-, Funk- und Onlinemedien an entsprechende Redaktionen weiterzuleiten.

Ich stimme der Veröffentlichung meiner Bilder zu. Diese Einwilligung gilt bis zu meinem Widerruf. Außerdem erkläre

ich mich damit einverstanden, dass ich gegebenenfalls namentlich, ohne Angabe von Adressdaten bzw. Kontaktdaten,

erwähnt werde.

Dieser Einwilligung kann ich jederzeit ohne Nachteile für mich widersprechen. Meine Bilder und Daten werden

im Falle eines Widerspruchs schnellstmöglich gelöscht.

Ich bin auf dem Bild / den Bildern erkennbar

Ich bin Urheber des Bildes / der Bilder

Ich bin volljährig

Ich bin noch nicht volljährig - einer meiner
Erziehungsberechtigten stimmt der Veröffentlichung
meines Bildes / meiner Bilder ausdrücklich zu. (siehe
Formular, die 3 Punkte rechts unten)

Hiermit widerspreche ich meiner zuvor erteilten
Einwilligung und bitte um Löschung der Bilder, deren
Urheber ich bin bzw. auf denen ich erkennbar bin.
Außerdem bitte ich um Löschung der Daten, in denen
ich namentlich erwähnt werde.

Sofern Sie / Du zu einem späteren Zeitpunkt dieser
Zustimmung widersprechen möchten / möchtest, steht
dieses Formular auf unserer Seite
www.bscnuembrecht.de zum Download bzw. als
Online-Formular zur Verfügung.

Familienname:

Vorname:

Straße und Hausnummer:

PLZ und Ort:

Email-Adresse:

Name des Erziehungsberechtigten im Falle der

Nichtvolljährigkeit

Telefon-Nr. des Erziehungsberechtigten, um die

Einwilligung zu verifizieren.

Name des Kindes / Jugendlichen

Unterschrift:


