Fotoerlaubnis für Vereinsaktivitäten
FUN TAPPERS e.V.
Kurze Erläuterung
Die Fun Tappers sind als e. V. kontinuierlich auf eine lebendige Öffentlichkeitsarbeit und auf Repräsentation nach
außen (v. a. in Form von Auftritten und Veröffentlichungen) angewiesen.
Bei Auftritten und Veranstaltungen entstehen immer wieder ansprechende Fotografien, die das Steptanzen und die
Atmosphäre bei und mit den Fun Tappers sehr schön vermitteln. Über solche Fotografien freuen wir uns immer
sehr, und sie sind wesentlicher Bestandteil unserer Öffentlichkeitsarbeit.
Wir nehmen jedoch das "Recht am eigenen Bild" des Einzelnen ernst und bitten daher um Euer Einverständnis,
dass wir Fotografien, die im Rahmen von Fun Tappers-Aktivitäten entstanden sind und auf denen Ihr (bzw. Euer
Kind) abgebildet seid (ist), bei Bedarf für Veröffentlichungen wie Flyer, Homepage* oder Plakate verwenden dürfen.
Mit Eurem Einverständnis helft Ihr uns sehr bei der positiven und ansprechenden Darstellung der Fun Tappers
nach außen, was schließlich jedem Einzelnen im Verein wieder zugute kommt.
Herzlichen Dank!
Eure FUN TAPPERS
*Datenschutzrechtlicher Hinweis: Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit abgerufen und gespeichert
werden. Daten können damit etwa auch über sog. "Suchmaschinen" aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu
anderen Zwecken verwenden. Deshalb ist es im Falle eines Widerrufs nicht möglich, die personenbezogenen Daten und Fotos vollständig aus dem Internet zu entfernen.

Erwachsene
Hiermit erteile ich die Genehmigung, dass ich im Rahmen von Fun Tappers-Vereinsaktivitäten fotografiert werden
darf und diese Bilder (ohne Nennung des Namens) bei Bedarf auch für die Öffentlichkeitsarbeit der Fun Tappers
(wie Homepage, Flyer, Aushänge) Verwendung finden dürfen.
Die Fotoerlaubnis kann jederzeit, aber nicht rückwirkend, schriftlich formlos widerrufen werden.

________________________________________________

______________________________________

Name, Vorname

Geburtsdatum

_________________________________________________________
Ort, Datum

______________________________________________
Unterschrift

Minderjährige bzw. deren Erziehungsberechtigte
Von Minderjährigen im Alter von 7-17 Jahren ist auch die eigene Einwilligung erforderlich, s.u.
Hiermit erteile ich die Genehmigung, dass mein Kind / ich im Rahmen von Fun Tappers-Vereinsaktivitäten fotografiert werden darf und diese Bilder (ohne Nennung des Namens) bei Bedarf auch für die Öffentlichkeitsarbeit der
Fun Tappers (wie Homepage, Flyer, Aushänge) Verwendung finden dürfen.
Die Fotoerlaubnis kann jederzeit, aber nicht rückwirkend, schriftlich formlos widerrufen werden.

________________________________________________

______________________________________

Name, Vorname des Minderjährigen

Geburtsdatum des Minderjährigen

_________________________________________________________
Ort, Datum

______________________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

______________________________________________
Unterschrift des Minderjährigen (von 7-17 Jahren)
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