Vergleichsfliegen 2022 in Ludwigshafen-Dannstadt
Einverständniserklärung bezüglich der Veröffentlichung von Fotos
und persönlichen Daten zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit
Veranstaltung: Vergleichsfliegen 2022, Flugplatz Ludwigshafen-Dannstadt,
26.05. bis 29.05.2022 (Christi Himmelfahrt) und 04.06. bis 06.06.2022
(Pfingsten), (im Folgenden „Wettbewerb“ genannt)
Der Ausrichter des Wettbewerbs, der Segelflugsportverein Ludwigshafen e.V. sowie
die Segelfluggruppe Giulini e.V., betreiben vor, während und nach der Veranstaltung
Öffentlichkeitsarbeit auf verschiedenen Wegen und veröffentlicht dabei Fotos und Berichte rund um den Wettbewerb.
Die Öffentlichkeitsarbeit umfasst insbesondere die Internetseite und den FacebookAuftritt zum Wettbewerb, auf denen während des Wettbewerbs Berichte und Fotos vom
Wettbewerbsgeschehen veröffentlicht werden. Diese Fotos und Berichte werden auch
nach dem Wettbewerb auf unbestimmte Zeit öffentlich sichtbar sein. Außerdem werden
Berichte mit Fotos in Druckmedien (z.B. Zeitungen, Magazine, etc.) und in weiteren
Medien, evtl. auch im Fernsehen, veröffentlicht. Dazu werden teilweise auch Aufnahmen und Beiträge von Dritten erstellt (z.B. von Zeitungsreportern oder Fernsehteams)
bzw. an Dritte weitergegeben.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass während des Wettbewerbs Aufnahmen (Fotos oder Videos) angefertigt werden, auf denen ich deutlich erkennbar dargestellt bin.
Auch weitere mit mir verbundene Personen, z.B. meine Bodenmannschaft, und persönliche Gegenstände – insbesondere das Segelflugzeug, mit dem ich teilnehme –
können deutlich erkennbar dargestellt sein. Ich erlaube hiermit, dass diese Aufnahmen
zur Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Wettbewerbes sowie zur sonstigen Öffentlichkeitsarbeit für den Luftsport – während des Wettbewerbs oder nach dem Wettbewerb –
in angemessener Weise verwendet werden.
Außerdem erkläre ich mich einverstanden, dass im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
mein Name, der Name meines Vereins, mein Alter, meine Herkunft (Stadt, Region,
Bundesland), ggf. weitere persönliche Daten, soweit ich diese auf Nachfrage zu diesem Zweck selbst preisgebe, sowie alle Daten, die zur Beschreibung des Wettbewerbsgeschehens erforderlich sind (z.B. meine Tages- oder Gesamtergebnisse) veröffentlicht werden können.
Der Widerspruch gegen einzelne vom Ausrichter im Internet veröffentlichte Fotos und
Beiträge ist jederzeit möglich. Die betroffenen Fotos oder Beiträge werden nach Bekanntwerden des Widerspruchs umgehend gelöscht.
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Name des Teilnehmers (deutlich lesbar), Wettbewerbskennzeichen
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Ort, Datum Unterschrift

