Einverständniserklärung zur Bild- und Videoverwendung U16
Hiermit erkläre ich / erklären wir
dass ich ________________________________________________________ (Vor- und Nachname)
für mein Kind _____________________________________________________ (Vor- und Nachname)
Im Folgenden bitte ankreuzen
der unentgeltlichen Verwendung, Verarbeitung und Speicherung von Bild- und Videomaterial, auf welchem mein
Kind erkennbar abgebildet ist, zustimme/n, sofern dieses vom ASB Landesverband Hessen e.V. (im Folgendem:
ASB) oder in dessen Auftrag zu Zwecken, die sich aus der Tätigkeit des ASB ergeben, erstellt worden ist. Dies
schließt insbesondere ein:
Fotos und Videos anlässlich von Veranstaltungen des ASB in der Öffentlichkeit
Fotos und Videos bei ASB-internen Anlässen, inkl. Seminaren
Fotos und Videos im Rahmen meiner haupt- oder ehrenamtlichen Tätigkeit beim ASB oder im Rahmen
des Freiwilligendienstes des ASB
Ich erlaube, dass der ASB gegebenenfalls die Fotos oder Videos an Dritte weiterleitet.
(z.B. Agentur zur Erstellung von Medien, Presse zur Berichterstattung ).
Ich bin mit Nennung meines Namens einverstanden

Ich bestehe nicht auf Nennung meines Namens.

Dies schließt insbesondere ein:
Fotos und Videos in Publikationen des ASB, die zur internen oder externen Kommunikation erstellt werden.
Diese dürfen publiziert werden auf bzw. in
Website

Sozialen Netzwerken (z.B. Facebook, Instagram, Twitter u.ä.)

Werbebroschüren/Flyer

Aushänge im öffentlichen und ASB internem Raum

Diese Erklärung ist freiwillig und kann jederzeit schriftlich ohne Angabe von Gründen widerrufen werden, es sei
denn der ASB kann sich auf berechtigte Gründe berufen, die die Umsetzung des Widerrufs erheblich erschweren
(z.B. bei Imagefilmen, bereits gedruckten Broschüren, u.ä.). Bei Veröffentlichung von Gruppenfotos führt der
spätere Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss. Meine
Einverständniserklärung gilt über den Tod hinaus.
Hinweis:
Eine generelle Löschung im Internet veröffentlichter Bilder kann nicht garantiert werden, da zum Beispiel
Suchmaschinen die Fotos bereits in ihrem Index aufgenommen oder andere Websites oder Privatpersonen die
Fotos kopiert haben könnten.

Ich möchte folgende Einschränkung festlegen: (Nur ausfüllen, falls gewünscht)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________
Ort, Datum

_________________________________________________________
Unterschrift

Oben gegebene Einverständniserklärung mache ich darüber hinaus für Werbe- und Marketingzwecke im Digitalund Printbereich geltend.
__________________________________________
Ort, Datum

_________________________________________________________
Unterschrift

