
Einwilligung zur Anfertigung und Verwendung von 
Personenabbildungen

1. Der Magdeburger Sportverein 90 e.V. (kurz MSV90), Abteilung                                               ,
vertreten durch                                                         , beabsichtigt, Personenabbildungen von 
Sportler*innen im Rahmen der Trainingseinheiten, Wettkämpfe und Präsentationen 
anzufertigen.

- online einzustellen, zu nutzen und/oder
- im Rahmen von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen zu verwenden.

Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder 
Videoaufzeichnungen, die Abgebildete individuell erkennbar zeigen. Veröffentlicht werden 
sollen Personenabbildungen, die im Rahmen der Trainingseinheiten, Wettkämpfe und 
Präsentationen von

Name, Vorname der/ des Fotografierten

professionell angefertigt wurden.

2. Hiermit willige ich,

a. in die Anfertigung von Personenabbildungen,  insbesondere in Form von
Einzel- oder Gruppenfotos/ -Videos durch den Fotografen und Filmenden
ein.

b. Darüber  hinaus  willige ich in die  Verwendung der Personenabbildungen
und personenbezogenen Daten zu den oben unter Punkt 1. aufgeführten
Zwecken ein.

c. Die Übertragung der Nutzungsrechte erstreckt sich auf alle derzeit bekann-
ten  Nutzungsarten  und  umfasst  die  Vervielfältigung,  Verbreitung,
Digitalisierung,  Ausstellung  und  öffentliche  Zugänglichmachung.  Die
Aufnahmen dürfen  somit  sowohl  digital,  als  auch  analog  in  allen  dafür
geeigneten  Medien  (z.B.  Online-Nutzung  jeglicher  Art,  jegliche
Printnutzung,  interaktive  und  multimediale  Nutzung  usw.)  genutzt  und
gespeichert werden.

d. Mir  ist  bekannt,  dass  die  Einräumung  der  Rechte  an  den
Personenabbildungen ohne Vergütung erfolgt.

e. Das Model verzichtet auf Namensnennung, ist jedoch mit der Nennung sei-
nes  Namens  in  Verbindung  mit  den  von  seiner  Person  gefertigten
unbearbeiteten  oder  bearbeiteten  Bildern  und  digitalen  Aufnahmen
einverstanden.
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f. Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen meiner Person wird eine
jederzeit für die Zukunft schriftlich widerrufliche Einwilligung erteilt. Meine
Einwilligung ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z.B. Gruppenabbil-
dungen)  insoweit  unwiderruflich,  als  nicht  eine Abwägung  aller  für  und
wider eine Abbildung sprechenden Interessen eindeutig zugunsten meiner
Person ausfällt.

g. Im  Falle  des  Widerrufs  werden  die  Personenabbildungen  unverzüglich
nicht  mehr  für  die  oben  genannten  Zwecke  verwendet  und  aus  den
entsprechenden Internet-Angeboten gelöscht.

h. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt,
d.h. auch über das Ende der Sportgruppenmitgliedschaft hinaus.

i. Fahrtkosten können nicht erstattet werden.

j. Die  vorstehenden  Vereinbarungen  gelten  auch  für  etwaige
Rechtsnachfolger  des  Models.  Für  Streitigkeiten  aufgrund  dieser
Vereinbarungen  wird  Magdeburg  als  Gerichtsstand  vereinbart.  Die
Rechtsbeziehungen  der  Vertragsparteien  regeln  sich  nach  deutschem
Recht. Nebenabreden bestehen nicht.

Diese Einwilligung ist freiwillig.
Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine 
Nachteile.

________________________________
[Ort, Datum]

___________________________________________________________________
[Unterschrift der/des Abgebildeten oder des Erziehungsberechtigten]

________________________________
[Ort, Datum]

___________________________________________________________________
[Unterschrift des zweiten Erziehungsberechtigten bei Mitgliedern unter 18 Jahre]
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