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© 2022 STICKERFREUNDE - Eine Marke der druckwert GmbH, Nordhorn  

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG für minderjährige Vereinsmitglieder 

Die nachfolgende Erklärung muss vom Erziehungsberechtigten jeder individuell fotografierten minderjährigen 

Person ausgefüllt und unterschrieben werden. Die ausgefüllten Formulare werden während der Fotoshootings 

vom Verein bzw. von STICKERFREUNDE eingesammelt und archiviert. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 

STICKERFREUNDE Ihr Kind ohne Ihre Zustimmung nicht vom Fotografen ablichten lassen wird. 

 

   

Vor- und Nachname des Kindes  Name auf Sticker 
Sie können zum Beispiel vorgeben, dass nur der Vor- oder Spitzname Ihres Kin-

des auf dem Sticker stehen soll. Wenn Sie hier nichts eintragen, wird der voll-

ständige Name des Kindes auf dem Sticker dargestellt wie normal üblich. 

   

Verein + Mannschaft   

EINWILLIGUNG ZUR VERÖFFENTLICHUNG VON FOTOS  

NACH DEM KUNSTURHEBERGESETZ 

Die STICKERFREUNDE (Eine Marke der druckwert GmbH, Coesfelder Hof 1, 48527 Nordhorn) werden in Zu-

sammenarbeit mit dem o.g. Verein ein Stickersammelalbum und zugehörige Sammelbilder produzieren und 

vertreiben. Die der druckwert GmbH dafür zur Verfügung gestellten Fotos, auf denen auch die o.g. Person 

abgebildet ist, sollen in diesem Stickersammelalbum veröffentlicht werden. Es handelt sich dabei um Einzel-

portrait-Fotografien von aktiven (und/oder passiven) Vereinsmitgliedern zum Sammeln, Tauschen und Kleben. 

NUTZUNG DURCH STICKERFREUNDE BZW. DRUCKWERT GMBH 

Die Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift. Soweit diese Einwilligung nicht widerrufen wird, 

gilt sie zeitlich unbegrenzt, jedoch längstens bis 4 Wochen nach dem Ende des regelmäßig  

8 Wochen andauernden Aktionszeitraums. Die Fotos werden der druckwert GmbH über ein Webportal zur 

Verfügung gestellt. Der Zugriff auf dieses Portal ist nur autorisierten Personen gestattet. Nach dem Ende der 

Aktion plus 4 Wochen werden die Fotos auf dem Portal der druckwert GmbH und alle weiteren Daten vernich-

tet/gelöscht. Bei der Veröffentlichung eines Gruppenfotos (nicht mit Namen dargestellter Personen beschriftet) 

führt der spätere Widerruf einzelner Personen grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild entfernt werden muss. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Die Einwilligung ist unbefristet erteilt. Sie kann aber jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf eines Erziehungsberechtigten genügt dabei auch dann, wenn beide 

Eltern anfangs zugestimmt haben. Nach Eintritt der Volljährigkeit ist allein die o.g. abzulichtende Person zum 

Widerruf berechtigt. Der Widerruf bewirkt, dass keine weiteren Fotos des o.g. Kindes in den Verkehr gebracht 

werden. Fotos, die bereits ausgeliefert wurden, können nicht mehr zurückgeholt werden. 

Ich/Wir habe/n die oben beschriebenen rechtlichen Sachverhalte zur Bildfreigabe für die Sticker-

Sammelaktion unseres Vereins gelesen und bin/sind damit einverstanden. Vergütungsansprüche 

werde/n ich/wir hierfür nicht geltend machen. 

   

Ort, Datum   

   

Vor- und Nachname des  

Erziehungsberechtigten 

 Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 


