
Westdeutscher Tischtennis-Verband e. V. - Kreis Lippe

Einwilligungserklärung zu Bild-/Foto-Veröffentlichungen bei
minderjährigen Kindern/Jugendlichen für den WTTV e.V. - Kreis Lippe

Liebe Sportlerin, lieber Sportler, sehr geehrte Eltern,

für die Berichterstattung über Veranstaltungen, zur allgemeinen Information oder bei Eigen-
werbung des WTTV e.V. - Kreis Lippe möchten wir Bilder/Fotos von Kindern/Jugendlichen - z. B.
Porträt- und/oder Sportaufnahmen - öffentlich in Medien verwenden. Dies kann aber nur mit Ihrem
Wissen und Ihrer Einwilligung sowie der Ihres Kindes geschehen. Durch den Gesetzgeber ist fest-
gelegt, dass jede Person die Bildrechte an der eigenen Person hat, wenn diese durch Dritte
veröffentlicht werden sollen. Der WTTV e.V. - Kreis Lippe kann daher nicht ohne entsprechende
Regelungen und einer zustimmenden Einwilligung Fotos/Bilder von Einzelpersonen veröffent-
lichen. Auch wenn dazu Einvernehmen besteht, bedarf es bei Kindern und Jugendlichen einer
schriftlichen Zusage der Erziehungsberechtigten. Damit nicht bei jedem einzelnen Bild/Foto dieses
Verfahren erneut erklärt werden muss, bitten wir Sie, uns schriftlich Ihr Einverständnis zu geben,
die dann auch für spätere Bilder/Fotos gelten soll. Diejenigen, die im WTTV e.V. - Kreis Lippe für
mögliche Veröffentlichungen verantwortlich sind, verpflichten sich, nur Bilder/Fotos zu verwenden,
die weder diskriminierend sind noch in anderer Art und Weise negativ für den Einzelnen ange-
sehen werden können.

Ihre Einwilligung erteilen Sie uns für folgende Veröffentlichungen oder Nutzungen:
 für Internet-Seiten unserer Homepage unter www.wttv.de (Allgemein) und einer im Aufbau

befindlichen Homepage für den Nachwuchs- und Breitensportbereich
 für Veröffentlichungen von Presse- und Medienerzeugnissen
 für Druckerzeugnisse wie z. B. Werbe-Flyer, Broschüren, Prospekte oder öffentliche

Werbemaßnahmen

Diese Einwilligung kann jederzeit von Ihnen durch eine schriftliche Erklärung widerrufen werden.
Für Rückfragen nutzen Sie bitte unsere Kontaktmöglichkeiten (www.wttv.de), oder wenden Sie sich
direkt an unsere Vorstandsmitglieder.

Name __________________________________________

Vorname __________________________________________

Geburtsdatum: ______________________

Die Einwilligung zur Veröffentlichung von Porträt- und/oder Sportaufnahmen meiner
Person wird bis auf Widerruf

 erteilt  nicht erteilt

______________________________ __________________________________
(Ort/Datum) (Unterschrift der/des Minderjährigen)

____________________________________
(Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreter/s)

Stand: 15.01.2017


