
Einwilligung zu Fotos/Filmaufnahmen und deren Veröffentlichung 

 

Mitglied ________________________ (Name,Vorname) 

Der Musikverein Rott e.V. beabsichtigt, im Rahmen von diversen Auftritten/Veranstaltungen (z.B. 

Abend der Blasmusik, Blasmusik zu Kirchweih, Ausflüge, Grillfest, Neujahranspielen, sonstige öffentli-

che Auftritte und Festumzüge) Fotos/Filmaufnahmen anzufertigen. Diese Aufnahmen sollen dann an 

folgender Stelle im Internet: http://mv-rott-lech.de sowie evtl. im Landsberger Tag-

blatt/Kreisbote/Schongauer Nachrichten veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung soll auf unbe-

stimmte Zeit erfolgen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Aufnahmen im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden 

können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Aufnahmen weiterverwenden 

oder an andere Personen weitergeben. 

Die Einwilligung gilt ab dem Datum der Unterschrift und dauert an während und auch nach Beendi-

gung der Mitgliedschaft oder der Amtstätigkeit im Verein. Ein Widerruf der Einwilligung nach Beendi-

gung der Mitgliedschaft oder der Amtstätigkeit ist nur möglich, wenn der Betroffene nachweist, dass 

dies erforderlich ist, seine berechtigten Interessen zu schützen. 

 

Datum, Ort und Unterschrift ________________________________________________ 

 

Einwilligung zu Fotos/Filmaufnahmen von Minderjährigen und deren Veröffentlichung 

Mitglied ________________________ (Name,Vorname) 

Sehr geehrte Familie ___________________, 

Der Musikverein Rott e.V. beabsichtigt, im Rahmen von diversen Auftritten/Veranstaltungen (z.B. 

Abend der Blasmusik, Blasmusik zu Kirchweih, Ausflüge, Grillfest, Neujahranspielen, sonstige öffentli-

che Auftritte und Festumzüge) Fotos/Filmaufnahmen anzufertigen. Diese Aufnahmen sollen dann an 

folgender Stelle im Internet: http://mv-rott-lech.de sowie evtl. im Landsberger Tag-

blatt/Kreisbote/Schongauer Nachrichten veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung soll auf unbe-

stimmte Zeit erfolgen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Aufnahmen im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden 

können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Aufnahmen weiterverwenden 

oder an andere Personen weitergeben. 

Die Einwilligung gilt ab dem Datum der Unterschrift und dauert an während und auch nach Beendi-

gung der Mitgliedschaft. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie zugleich, dass Sie mit Ihrem Kind 

………………………………….       (Name des Kindes) die Veröffentlichung der Aufnahmen in den diversen 

Medien besprochen haben. Wir sagen den Kindern unsererseits, wo die Aufnahmen im einzelnen. 

veröffentlicht werden sollen. 

Datum, Ort und Unterschrift aller Sorgeberechtigten 

 

____________________________________________________________ 

http://mv-rott-lech.de/
http://mv-rott-lech.de/

