
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG ZU DEN BILDRECHTEN 
 

Mit der Anmeldung zur Münchner Stadtmeisterschaft / Oberlandcup wird automatisch das 

Einverständnis bzgl. Bildrechten wie folgt gegeben: 

 

A) betreffend unter 18-Jährige 

 

1. Mir ist bekannt, dass anlässlich des Oberlandcups 2018 gefilmt und fotografiert wird und dass die 

Sektion Oberland des DAV e. V. beabsichtigt, diesen Tag durch eine Berichterstattung im Fernsehen 

und/oder in der Presse öffentlich bekannt zu machen. Ich bin damit einverstanden, dass diese Film- 

und Fotoaufnahmen des Oberlandcups 2018 vom der Sektion Oberland des DAV e. V. für eigene 

Präsentations- und Werbezwecke, etwa im Internet, den Sozialen Medien, in Vereinsbroschüren oder 

Werbefilmen genutzt werden. 

 

2. Als Erziehungsberechtigter erkläre ich mich unwiderruflich damit einverstanden, dass mein Kind 

während seiner Teilnahme am Oberlandcup 2018 gefilmt, fotografiert, interviewt und/oder auf 

sonstige Weise abgebildet oder dargestellt werden darf. Insoweit räume ich dem gemeinnützigen 

Verein Sektion Oberland des DAV e. V. unentgeltlich die Nutzungsrechte an der Abbildung seiner 

Person und seiner Stimme ausschließlich sowie räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkt ein. 

Von der Rechtseinräumung erfasst ist insbesondere auch das Recht zur Übertragung der 

Nutzungsrechte auf Dritte. 

 

3. Als Erziehungsberechtigter räume ich der Sektion München des DAV ebenfalls unwiderruflich das 

Recht ein, mein Kind im Rahmen einer Berichterstattung oder einer sonstigen Verwendung der Film- 

und Fotoaufnahmen mit Vor- und Zunamen sowie mit Alter und Wohnort zu nennen und seinen 

Namen auch, etwa mittels einer „sogenannten Bauchbinde“, schriftlich wahrnehmbar zu machen (z. B. 

„Tanja Schröder, 8 Jahre, München“). 

 

 

B) betreffend Erwachsene 

 
1. Mir ist bekannt, dass anlässlich des Oberlandcups 2018 gefilmt und fotografiert wird und dass die 

Sektion Oberland des DAV e. V. beabsichtigt, diesen Tag durch eine Berichterstattung im Fernsehen 

und/oder in der Presse öffentlich bekannt zu machen. Ich bin damit einverstanden, dass diese Film- 

und Fotoaufnahmen des Oberlandcups 2018 von der Sektion Oberland des DAV e. V. für eigene 

Präsentations- und Werbezwecke, etwa im Internet, den Sozialen Medien, in Vereinsbroschüren oder 

Werbefilmen genutzt werden. 

 

2. Als TeilnehmerIn erkläre ich mich unwiderruflich damit einverstanden, dass ich während meiner 

Teilnahme am Oberlandcup 2018 gefilmt, fotografiert, interviewt und/oder auf sonstige Weise 

abgebildet oder dargestellt werden darf. Insoweit räume ich dem gemeinnützigen Verein Sektion 

Oberland des DAV e. V. unentgeltlich die Nutzungsrechte an der Abbildung meiner Person und 

meiner Stimme ausschließlich sowie räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkt ein. Von der 

Rechtseinräumung erfasst ist insbesondere auch das Recht zur Übertragung der Nutzungsrechte auf 

Dritte. 

 

3. Ich räume der Sektion Oberland des DAV e. V. ebenfalls unwiderruflich das Recht ein, mich im 

Rahmen einer Berichterstattung oder einer sonstigen Verwendung der Film- und Fotoaufnahmen mit 

Vor- und Zunamen sowie mit Alter und Wohnort zu nennen und meinen Namen auch, etwa mittels 

einer „sogenannten Bauchbinde“, schriftlich wahrnehmbar zu machen (z. B. „Anton Mustermann, 41 

Jahre, München“). 


