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Einverständniserklärung Foto/Film/Internet/Chronik

für das Kind ________________________

Der RSC Anklam e. V. beabsichtigt, im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
Filmmaterial (im Folgenden „Material“ genannt) von Veranstaltungen des Vereins bzw. bei 

Veranstaltungen, an denen der Verein teilnimmt (im Folgenden „Veranstaltung

anzufertigen bzw. anfertigen zu lassen. Dieses Material soll i

Website www.speedskatinganklam.de sowie auf der Facebook

werden. Im Zusammenhang mit dem Bild 

Vorname, Name, Wettkampfklasse, erreichte 

Die Veröffentlichung soll mit dem Datum der Erstellung des Materials beginnen und ist zeitlich 

unbegrenzt. Das Material soll nach einer gewissen Zeit in eine Chronik (digital, print und online) 

übergehen. 

Die Bilder sollen ab dem Datum der Veranstaltung öffentlich im Internet abzurufen sein. 

darauf aufmerksam, dass die Bilder während dieser Zeit von beliebigen Personen betrachtet werden 

können. Wir können nicht ausschließen, dass die Bilder von beliebigen Persone

heruntergeladen werden. 

q Mit meiner Unterschrift willige ich als Sorgeberechtigter für mein Kind ein, dass der RSC Anklam 

e. V. das oben genannte Material

q Mit meiner Unterschrift bestätige 

des Materials besprochen habe bzw. besprechen werde.

q Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich zur Kenntnis genommen habe, dass ich die
Einverständniserklärung jederzeit widerrufen

genannten Materials innerhalb der gesetzlichen Regelungen der DS

 

_________________________________

Name Erziehungsberechtigte/r (leserlich)

 

_________________________________

Name Erziehungsberechtigte/r (leserlich)

 

_________________________________

Name Erziehungsberechtigte/r (leserlich)

Rollsport Club Anklam e. V. 
vorstand@speedskatinganklam.de 

Pasewalker Straße 20 • 17389 Hansestadt Anklam 

Anklam, den 

Einverständniserklärung Foto/Film/Internet/Chronik 

für das Kind ________________________ 

Der RSC Anklam e. V. beabsichtigt, im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Fotomaterial und 
Filmmaterial (im Folgenden „Material“ genannt) von Veranstaltungen des Vereins bzw. bei 

Veranstaltungen, an denen der Verein teilnimmt (im Folgenden „Veranstaltungen

anzufertigen bzw. anfertigen zu lassen. Dieses Material soll in der Tagespresse, auf der eigenen 

Website www.speedskatinganklam.de sowie auf der Facebook-Seite des Vereins veröffentlicht 

mit dem Bild werden maximal folgende persönlichen Daten 

Vorname, Name, Wettkampfklasse, erreichte Platzierung bzw. erreichtes Ziel. 

Die Veröffentlichung soll mit dem Datum der Erstellung des Materials beginnen und ist zeitlich 

unbegrenzt. Das Material soll nach einer gewissen Zeit in eine Chronik (digital, print und online) 

ab dem Datum der Veranstaltung öffentlich im Internet abzurufen sein. 

darauf aufmerksam, dass die Bilder während dieser Zeit von beliebigen Personen betrachtet werden 

Wir können nicht ausschließen, dass die Bilder von beliebigen Personen aus dem Netz 

Mit meiner Unterschrift willige ich als Sorgeberechtigter für mein Kind ein, dass der RSC Anklam 

e. V. das oben genannte Material – wie zuvor beschrieben – nutzen darf. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich zugleich, dass ich mit meinem Kind die Veröffentlichung 

des Materials besprochen habe bzw. besprechen werde. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich zur Kenntnis genommen habe, dass ich die
jederzeit widerrufen bzw. einschränken und die Löschung des zuvor 

genannten Materials innerhalb der gesetzlichen Regelungen der DS-GVO verlangen kann

_________________________________ È _________________________________

Name Erziehungsberechtigte/r (leserlich)  Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

_________________________________ È _________________________________

Name Erziehungsberechtigte/r (leserlich)  Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

_________________________________ È _________________________________

Erziehungsberechtigte/r (leserlich)  Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

 

Anklam, den ___________ 

Fotomaterial und 
Filmmaterial (im Folgenden „Material“ genannt) von Veranstaltungen des Vereins bzw. bei 

en“ genannt), 

n der Tagespresse, auf der eigenen 

Seite des Vereins veröffentlicht 

folgende persönlichen Daten genannt: 

Die Veröffentlichung soll mit dem Datum der Erstellung des Materials beginnen und ist zeitlich 

unbegrenzt. Das Material soll nach einer gewissen Zeit in eine Chronik (digital, print und online) 

ab dem Datum der Veranstaltung öffentlich im Internet abzurufen sein. Wir machen 

darauf aufmerksam, dass die Bilder während dieser Zeit von beliebigen Personen betrachtet werden 

n aus dem Netz 

Mit meiner Unterschrift willige ich als Sorgeberechtigter für mein Kind ein, dass der RSC Anklam 

ch, dass ich mit meinem Kind die Veröffentlichung 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich zur Kenntnis genommen habe, dass ich diese 
und die Löschung des zuvor 

GVO verlangen kann. 

_________________________________ 

Erziehungsberechtigte/r 

_________________________________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

_________________________________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


