
1. Essener Judo-Club 1950 e.V. 
 

Einwilligung zur Verwendung von Foto- und/oder  
Videoaufzeichnungen 

 
(Bitte in Druckschrift Nachname, Vorname) 

Hiermit erteile ich meine Einwilligung, dass der 1. Essener Judo-Club 1950 e. V. von mir im Rahmen von Ver-
einsveranstaltungen (z. B Vereinsausflügen/-fahrten, Weihnachtsfeier, Tag der offenen Tür etc.), Trainings-
einheiten und Wettkämpfen Fotos und/oder Videoaufzeichnungen anfertigen, speichern, bearbeiten, verbrei-
ten, veröffentlichen und für nicht-kommerzielle Zwecke verwenden darf. Der 1. Essener Judo-Club 1950 e.V. 
verpflichtet sich, die Foto-/Videoaufzeichnungen ohne personenbezogene Daten zu veröffentlichen. Soweit 
eine Bearbeitung erfolgt, wird diese nicht entstellend sein. 

Ich bin mir darüber im Klaren, dass die Fotos/Videos im Falle einer Veröffentlichung im Internet weltweit ab-
rufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann daher nicht generell ausge-
schlossen werden. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Fotos und/oder Videos auf denen ich zu sehen bin, vom 
1.Essener Judo-Club 1950 e.V. für folgende Zwecke verwendet werden dürfen (bitte ankreuzen): 

   Veröffentlichung auf der Vereinshomepage  www.erster-essener-judoclub.de 

   Print-Veröffentlichung in Vereins –Informationsmaterialien (z. B. Flyer. Plakate) und der lokalen Presse 

Mir ist bekannt, dass ich für eine Veröffentlichung/Verwendung meiner Bilder kein Entgelt erhalte. 

Dieses Einverständnis kann jederzeit, - auch teilweise - widerrufen werden und gilt ansonsten zeitlich unbe-
schränkt. Im Falle des Widerrufs unterbleibt eine Nutzung mit Wirkung für die Zukunft, die Bilderzeugnisse 
werden unverzüglich aus den entsprechenden Veröffentlichungen gelöscht und es werden zukünftig keine 
weiteren Fotos/Videos von mir verwendet. Bei einer Verwendung der Fotos für Druckerzeugnisse (z. B. 
Flyer, Plakate etc.) kann der Widerruf nur bis zu Erteilung des Druckauftrags erfolgen. Bei Veröffentlichung 
eines Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person grds. nicht dazu, dass das Bild ent-
fernt werden muss. 

   Ich stimme der Veröffentlichung von Bildmaterial von mir nicht zu. 
 
 
Essen,   
  Datum  Unterschrift des Abgebildeten ab Vollendung des 15. LJ 

Bei Minderjährigen: 

Die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters ist immer erforderlich; bei Minderjährigen ab Vollendung des 15. 
Lebensjahres ist zusätzlich die Unterschrift des Abgebildeten erforderlich. 

Ich/Wir haben die Einwilligungserklärung zur Verwendung von Fotos/Videos zur Kenntnis genommen und 
bin/sind mit der Verwendung einverstanden. 

 
 
(Bitte in Druckschrift:  Vor- und Nachname des/der gesetzlichen Vertreter/-s ) 
 
 
Essen,     
  Datum  Unterschrift gesetzl. Vertreter  Unterschrift gesetzl. Vertreter 

Der Widerruf ist zu richten an:  1. Essener Judo-Club, Postfach 101137, 45011 Essen 


