Übereinkunft zur Einräumung von Nutzungsrechten
an diversen Aufnahmen
Stand: 24.03.2021

Angaben zur Person
Angaben zum

… Mitglied

… Erziehungsberechtigten
(falls abweichend)

Name
Vorname
Geburtsdatum

---

Straße & H-Nr.
PLZ, Ort
E-Mail
Telefon

Übereinkunft
Mit meiner Unterschrift stimme ich den folgenden Regelungen zu. Die Übereinkunft betrifft alle
Veranstaltungen und Aufnahmen bis auf Widerruf.
I.

Ich bin damit einverstanden, dass während der Veranstaltungen fotografische Aufnahmen, aber
auch Videos und Tonaufnahmen, im Auftrag der DLRG Ortsgruppe Achern e. V. bzw. ihren unterund übergeordneten Gliederungen (folgend nur noch „DLRG“) oder anderer Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) gemacht werden. Wir gestatten die Verarbeitung,
Speicherung, Bearbeitung und Veröffentlichung dieser Aufnahmen im Rahmen der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, sowie zur internen Dokumentation und zur Erfüllung der satzungsgemäßen
Aufgaben der DLRG und anderer BOS.
II. Die Gewährung der Nutzungsrechte erfolgt zeitlich unbeschränkt (insb. über die Zeit der
Mitgliedschaft bzw. Teilnahme hinaus) und erstreckt sich ausdrücklich auf das Recht, diese
Medien für Printmedien, Werbung, im Internet und allen bereits bekannten und noch kommenden
Medien zu nutzen.
III. Die Namensnennung wird gestattet. Sie steht schlussendlich im Ermessen der DLRG.
IV. Die Aufnahmen finden auf freiwilliger Basis und ohne Vergütung statt.
V. Ich bin damit einverstanden, dass oben gemachte Angaben zur verwaltungstechnischen Arbeit in
schriftlicher und digitaler Form gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Näheres und Weiteres
regelt die erlassene Datenschutzerklärung.
VI. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Übereinkunft unwirksam sein oder werden, wird hierdurch
die Wirksamkeit der Übereinkunft im Übrigen nicht berührt.
VII. Diese Einwilligung kann von mir jederzeit ohne Angabe von Gründen ganz oder teilweise mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Bereits veröffentlichte / verwendete Aufnahmen sind
nicht betroffen.

, den
Ort

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)
(bei minderjährigem Mitglied)

Datum

Unterschrift Mitglied
(auch bei minderjährigem Mitglied)

Ansprechpartner: Ressortleitung OEKA / VK (oeka@achern.dlrg.de)
Datenschutzrechtlicher Hinweis: Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten,
einschließlich Fotos, weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit auch über sog.
„Suchmaschinen“ aufgerufen werden können. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen
oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und
damit ein Nutzerprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwendet werden.

