buntkicktgut
interkulturelle straßenfußball-ligen

Einwilligungserklärung zur Nutzung von Bildaufnahmen Minderjähriger
im Rahmen des Projekts MEKB bewegt
Die MEKB GmbH, p-Adr. DB Station&Service AG, Europaplatz 1, 10557 Berlin (im folgenden
Veranstalter) führt dieses Jahr die Veranstaltung „MEKB bewegt“ mit dem Kooperationspartner
„buntkicktgut“ [buntkicktgut gemeinnützige GmbH, Ganghoferstraße 41, 80339 München] durch.
Es handelt sich um eine Fußball Challenge, bei der eine bestimmte fußballerische Aufgabe kreativ
gemeistert werden soll. Dazu senden die Kicker von „buntkicktgut“ der Standorte Hamburg, Berlin,
München und Ludwigshafen (Mannheim) ein entsprechendes Video zu. Auch Kicker, die nicht in
„buntkicktgut“ organisiert sind, dürfen teilnehmen.
Bei dem minderjährigen Teilnehmer ist zur Veröffentlichung der Aufnahmen der teilnehmenden
Fußballspieler (auch) die Einwilligung der Eltern als Sorgeberechtigte erforderlich.
Hiermit willige(n) ich/wir als Sorgeberechtigte
_________________________________________________________________________
Name Sorgeberechtigte/r zu 1)					
_________________________________________________________________________
Name Sorgeberechtigte/r zu 2) bei alleinigem Sorgerecht bitte durchstreichen
von
_________________________________________________________________________
(Name des Teilnehmers)
ein, dass das hochgeladene Video mit dem Titel______________________________
über das Internet auf der Seite einkaufsbahnhof-bewegt.de zugänglich gemacht werden darf sowie
dem zugehörigen Instagram Kanal meineinkaufsbahnhof_bewegt. Ferner wird die Einwilligung
erteilt, dass die Videos im Rahmen einer Fernsehberichterstattung ausgestrahlt werden dürfen und
auf den Online Angeboten der jeweiligen Sender zugänglich gemacht werden dürfen.
Bei Kindern über 12 Jahren ist ferner auch die Einwilligung des Kindes erforderlich.
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________________________________________________________________________
Unterschrift des/r Sorgeberechtigte/n zu 1)
_________________________________________________________________________
Unterschrift des/r Sorgeberechtigte/n zu 2) bei alleinigem Sorgerecht bitte
durchstreichen
_________________________________________________________________________
(Unterschrift des Fußballers, wenn über 12 Jahre)
[…] Durch Ankreuzen wird auch die Einwilligung erteilt, dass die Aufnahmen auf dem Tik Tok Kanal
„buntkicktgut“ des Kooperationspartners buntkicktgut veröffentlicht werden dürfen.
Wir sind damit einverstanden, dass die von uns erhobenen personenbezogenen Daten durch
den Veranstalter im Sinne der DSGVO verarbeitet werden dürfen und haben die anliegende
Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.
________________________________________________________________________
Unterschrift Sorgeberechtigte/r zu 1)
_________________________________________________________________________
Unterschrift Sorgeberechtigte/r zu 2) bei alleinigem Sorgerecht bitte durchstreichen
_________________________________________________________________________
(Unterschrift des Kindes, wenn über 12 Jahre)

