DEUTSCHER DOGGEN-CLUB 1888 e.V. (DDC)
Rechtssitz Frankfurt
Ältester Rassehundezuchtverein Deutschlands
Mitglied des Verbandes für das Deutsche Hundewesen e.V. (VDH)
angeschlossen der Federation Cynologique Internationale (FCI)

ORTSGRUPPE BAD SALZUFLEN
Freigabe Foto & Film
Nichts ist für unsere Berichterstattung der Ortsgruppe Bad Salzuflen schöner, als unsere Mitglieder
und ihre vierbeinigen Begleiter, unsere Gäste und Besucher! Für eine moderne Darstellung unserer
OG, in zeitgemäßen Medien benötigen wir dafür natürlich immer wieder neues Bildmaterial und
möchten Sie bitten unsere Arbeit zu unterstützen. Helfen Sie uns, indem Sie uns erlauben Film &
Foto von Ihnen und Ihren Lieben zu verwenden.

Herzlichen Dank dafür!
Bevor es nun zu der eigentlichen Freigabe kommt, möchten wir Sie noch auf ein paar Dinge im
Umgang mit sensiblen Daten hinweisen, damit Sie genau wissen worauf Sie sich einlassen.
Diese Einwilligung gilt unbeschränkt für die kommerzielle und nicht kommerzielle Nutzung für
Vereinszwecke (Veröffentlichung, Verbreitung, Nutzung, Bearbeitung und Weitergabe) in digitaler
Form wie auch als Druck.
Außerdem möchten wir darauf hinweisen, dass Informationen im Internet weltweit suchfähig,
abrufbar und leicht veränderbar sind. So könnte es also geschehen, dass freigegebene Bilder und
Filme durch Dritte außerhalb des eigentlichen Kontextes in ihrer Darstellung verfremdet werden.
Überlassen werden kann und darf ausschließlich Bildmaterial, das frei von möglichen
Urheberrechtsansprüchen Dritter ist.
Selbstverständlich haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu
widerrufen und/oder einzelne Bilder löschen zu lassen. Im Falle einer Löschaufforderung werden
betroffene Aufnahmen, sofern ein Anspruch auf Löschung besteht (s. KunstUrhG §§ 22 u. 23),
unmittelbar aus den dazu aufgeführten Medien entfernt. Ein Anspruch auf Löschung nach einer
bereits erfolgten Veröffentlichung des Bildmaterials besteht jedoch nur so weit, wie es den
Verfügungsmöglichkeiten des Veranlassers unterliegt. Außerdem willigen Sie ein, dass der
Deutscher Doggen-Club 1888 e.V. im Falle des Widerrufs dieser Einwilligung die bisherigen
gedruckten Publikationen, in denen Ihre Bilddaten verwendet werden, bis zu deren vollständigem
Verbrauch weiter verwenden darf.
Ungeachtet der Art der Nutzung des Bildmaterials, besteht kein Anrecht auf ein Honorar, eine
Vergütung oder Entschädigung für Aufwände. Ebenso lässt sich aus einer Überlassung von
Bildmaterial kein Recht auf dessen Veröffentlichung ableiten.
Bei Fragen zum Verständnis dieser Freigabe oder zu den rechtlichen Hintergründen, wenden Sie
sich bitte direkt an den Vorstand der Ortsgruppe, dieser wird Ihnen gerne Auskunft geben oder einen
Ansprechpartner nennen.

Die Erklärung finden Sie umseitig.
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Einwilligungserklärung zur Verwendung von Bilddaten zu Vereinszwecken
Ich willige ein, dass die Ortsgruppe Bad Salzuflen des Deutscher Doggen-Club 1888 e.V. (nachfolgend
„OG Bad Salzuflen“ genannt) die von mir aufgenommenen Fotos und/oder Videos bzw. Tonaufnahmen
(nachfolgend „Bilddaten“ genannt) zu eigenen Vereinszwecken, insbesondere für Kommunikations- und
Werbemittel, unentgeltlich verwenden und nutzen darf.
Das Nutzungsrecht umfasst insbesondere die Speicherung, Verarbeitung und Verwendung der Bilddaten
(1) in gedruckten Vereinsdarstellungen, Vereinszeitschriften, Flyern, Broschüren, Anzeigen (gemeinsam
als gedruckte Publikationen bezeichnet);
(2) in elektronischen Vereinsdarstellungen wie beispielsweise Präsentationen und Websites (nachfolgend
„Zweckbindung“ genannt).
Ich willige weiterhin ein, dass die OG Bad Salzuflen im Falle des Widerrufs dieser Einwilligung die bisherigen
gedruckten Publikationen, in denen meine Bilddaten verwendet werden, bis zu deren vollständigem Verbrauch
weiter verwenden darf.
Ich willige ein, dass meine Bilddaten auch im Internet (u.a. auf Websites und Internetbannern) durch die
OG Bad Salzuflen verwendet werden dürfen. Mir ist dabei bewusst, dass durch eine Veröffentlichung im
Internet die Daten weltweit und damit auch in Regionen ohne angemessenes Datenschutzniveau abgerufen
und dort weiterverarbeitet oder -genutzt werden können.
Dabei sichert die OG Bad Salzuflen zu,
(1) nach Widerruf dieser Einwilligung
a. meine hinterlegten Bilddaten unverzüglich zu löschen oder ersatzweise, wo das Löschen
technisch nicht möglich oder mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist, zu
sperren;
b. meine Bilddaten nicht für dann neu zu erstellende Publikationen zu nutzen;
c. meine in elektronischen Veröffentlichungen verwendeten Bilddaten unverzüglich zu löschen;
(2) sofern eine Verwendung / Nutzung der Bilddaten in vereinsfremden Publikationen erfolgen soll, vorher
meine separate schriftliche Einwilligung einzuholen.
Es kann zudem notwendig sein, dass die OG Bad Salzuflen folgende personenbezogenen Daten von mir
speichert, verarbeitet und verwendet: Vor- und Zuname, Anschrift, Geburtsdatum, Emailadressen und
Rufnummern. Meine Einwilligung erstreckt sich somit entsprechend auch auf die zuvor genannten
personenbezogenen Daten.
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit Auskunft über die mich betreffenden Daten verlangen kann und einen
Anspruch auf Berichtigung der Daten habe.
Mir ist bekannt, dass ich das Recht habe, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
Das Auskunftsverlangen und/oder der Widerruf sind schriftlich an den Vorstand der OG Bad Salzuflen zu
richten. Die aktuellen Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage https://www.ddc-og-badsalzuflen.de.

______________________________
Name des/der Einwilligenden

______________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

Als Erziehungsberechtigte/r der oben genannten Person willige ich ein, dass die hier genannten Bilddaten zu
dem zuvor genannten Zweck und auf die hier beschriebene Art und Weise verwendet werden dürfen. Mir
stehen dabei die oben genannten Rechte im gleichen Maße zu.

_______________________________
Name des Erziehungsberechtigten

______________________________________
Ort, Datum
Unterschrift
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