
Berlin Dragons e.V. 

Baseball und Softball in Spandau

 

Berlin Dragons e.V. � c/o Rechtsanwaltsbüro Friedrich Bauer u.a. 

 

 

I. Mitgliederverwaltung 

Mir ist bewusst, dass meine persönlichen Angaben bzw. die meines Kindes zur vereinsinternen Mitglieder

verwaltung verwendet und gespeichert

 

II. Veröffentlichung von personenbezogenen Daten/ F otografien

Ich / wir erkläre(n) mich / uns außerdem mit der im Zusammenhang mit dem Verein und dem Sportbetrieb 

stehenden Veröffentlichung von: 

 
(  ) personenbezogenen Daten

(  ) personenbezogenen Daten meines / unseres Kindes

 
(  ) Fotografien meiner Person

(  ) Fotografien meines / unseres Kindes

 

Hinweis: Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichu

die Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde. All

erforderlich, wenn die abgebildeten Personen nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder sie „Personen der 

Zeitgeschichte“ bzw. Teil einer Versammlung

 
(  ) mir verfasster Textbeiträge

(  ) meinem / unserem Kind verfasster Textbeiträge

 

im Internet (bspw. Vorstellung der Mannschaft (Rooster), Spielberichte etc.) und sonstigen öffentlichen Medien 

(Pressebrichte, Werbeaktionen, Veranstaltungshinweise etc.) einverstanden.

 

III. Haftungsausschluss 

Es besteht und ergibt sich aus der Veröffentlichung kein Haftungsanspruch gegenüber den Berlin Dragons e.

für Art und Form der Nutzung, zum Beispiel für das Herunterladen von Bildern u

Nutzung durch Dritte. 

 

Alle Veröffentlichungen erfolgen ausschließlich im Zusammenhang 

 
Berlin, den    
   Unterschrift des Antragstellers, 

Baseball und Softball in Spandau 

nwaltsbüro Friedrich Bauer u.a. � Richard-Wagner Str. 51 

Einverständniserklärung  

 

Mir ist bewusst, dass meine persönlichen Angaben bzw. die meines Kindes zur vereinsinternen Mitglieder

verwaltung verwendet und gespeichert werden. 

II. Veröffentlichung von personenbezogenen Daten/ F otografien (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Ich / wir erkläre(n) mich / uns außerdem mit der im Zusammenhang mit dem Verein und dem Sportbetrieb 

personenbezogenen Daten 

(  ) personenbezogenen Daten meines / unseres Kindes 

(  ) Fotografien meiner Person 

(  ) Fotografien meines / unseres Kindes 

Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, 

willigung der Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist nach § 23 KUG eine 

erforderlich, wenn die abgebildeten Personen nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder sie „Personen der 

te“ bzw. Teil einer Versammlung/ Veranstaltung sind. 

(  ) mir verfasster Textbeiträge 

(  ) meinem / unserem Kind verfasster Textbeiträge 

im Internet (bspw. Vorstellung der Mannschaft (Rooster), Spielberichte etc.) und sonstigen öffentlichen Medien 

Veranstaltungshinweise etc.) einverstanden. 

Es besteht und ergibt sich aus der Veröffentlichung kein Haftungsanspruch gegenüber den Berlin Dragons e.

für Art und Form der Nutzung, zum Beispiel für das Herunterladen von Bildern und deren anschließender 

Alle Veröffentlichungen erfolgen ausschließlich im Zusammenhang mit und zur Förderung des Vereinszwecks.

des Antragstellers, Bei Minderjährigen: Name und Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Wagner Str. 51 � 10585 Berlin 

Mir ist bewusst, dass meine persönlichen Angaben bzw. die meines Kindes zur vereinsinternen Mitglieder-

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Ich / wir erkläre(n) mich / uns außerdem mit der im Zusammenhang mit dem Verein und dem Sportbetrieb 

ng grundsätzlich nur zulässig, wenn zuvor 

erdings ist nach § 23 KUG eine Einwilligung nicht 

erforderlich, wenn die abgebildeten Personen nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder sie „Personen der 

im Internet (bspw. Vorstellung der Mannschaft (Rooster), Spielberichte etc.) und sonstigen öffentlichen Medien 

Es besteht und ergibt sich aus der Veröffentlichung kein Haftungsanspruch gegenüber den Berlin Dragons e. V. 

nd deren anschließender 

und zur Förderung des Vereinszwecks. 

Name und Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 


