
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Ton- und Bildmaterial 

Hinweise: 

Als Heimatverein Diestedde e. V. möchten wir unsere Aktivitäten sowohl auf unserer Internetseite  

„www.diestedde.net“ als auch in anderen Medien, wie Tageszeitungen oder Broschüren präsentieren. Zu die-

sem Zweck möchten wir Fotos, gegebenenfalls auch Videos aus dem Vereinsleben verwenden, auf denen Sie 

eventuell individuell erkennbar sind. Aus rechtlichen Gründen ("Recht am eigenen Bild") ist dies nur mit Ihrem 

Einverständnis möglich.  

Wir freuen uns daher, wenn Sie uns Ihre Einwilligung zur Veröffentlichung von Bild- und Videomaterial geben. 

Sie unterstützen damit die Darstellung unseres Vereins und seiner Aktivitäten! 

Ihre Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen Ihnen 

keine Nachteile. 

Herzlichen Dank! 

Ihr Heimatverein Diestedde e. V. 

 

Erklärung zur Einwilligung in die Veröffentlichung von Ton- und Bildmaterial 

Hiermit erteile ich dem Heimatverein Diestedde e. V. die Erlaubnis, vereinsbezogene Fotos von mir zu erstellen 

und zu veröffentlichen. Diese Einverständniserklärung gilt für die Veröffentlichung von Ton- und Bildmaterial 

im Zusammenhang mit Veranstaltungen und Aktivitäten des Heimatvereins Diestedde e. V.. Die Veröffentli-

chung kann in Presseartikeln sowie in Berichten und Veröffentlichungen auf der Internetseite des Heimatver-

eins „www.diestedde.net“ erfolgen.  

Ich bin darüber informiert, dass der Heimatverein Diestedde e. V. ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen 

Internetseiten verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem Heimat-

verein Diestedde e. V. für Art und Form der Nutzung seiner Internetseite, z. B. für das Herunterladen von Bil-

dern und deren anschließender Nutzung durch Dritte.  

Ich bin darüber informiert, dass eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und/oder Videoauf-

zeichnungen im Internet durch den Heimatverein Diestedde e. V. nicht sichergestellt werden kann, da z. B. 

andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Heimatverein Dies-

tedde e. V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das 

Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.  

Ich bin mit einer Veröffentlichung einverstanden.  

Diese Einwilligung ist freiwillig. Mein Einverständnis kann ich ohne für mich nachteilige Folgen schriftlich ge-

genüber dem Vorstand verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.  
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