
 

FOTOMARATHON MÜNSTER 29. September 2018 

 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,   

als Verein wollen wir unsere fotografischen Aktivitäten sowohl auf unserer Homepage als auch in 

div. Medien wie Tageszeitungen, Instagram oder anderen Internetplattformen wie Facebook oder 

Flickr präsentieren. Zu diesem Zweck würden wir gerne alle am Tag des Fotomarathons und der 

späteren Ausstellung erstellten Fotos verwenden.  

Da die Fotos entweder von Dir als Teilnehmer erstellt wurden (Urheber) oder Du auf anderen Fotos 

erkennbar sein könntest (Recht am eigenen Bild), benötigen wir hierfür Deine ausdrückliche 

Erlaubnis.  

Wir bitten Dich deshalb, die angehängte Einverständniserklärung in Ruhe zu lesen, auszufüllen und 

am 29. September unterschrieben mitzubringen. Idealerweise gibst Du das Formular einfach am 

Startpunkt bei der Akkreditierung ab. Dort werden aber auch Blanko-Formulare ausliegen, welche 

von Dir auch noch vor Ort ausgefüllt werden können, falls Du keine Möglichkeit zum Ausdrucken 

hast.  

Die Startunterlagen erhältst Du gegen Abgabe dieser Einverständniserklärung.  

Lass Dich bitte nicht durch die Erklärung abschrecken. Vieles davon ist nicht neu, es muss nur heute 
mehr dokumentiert und transparenter gemacht werden, als dies noch in der Vergangenheit der Fall 
war. 
 

Danke für Dein Verständnis! 

Dein Orga-Team der Fotofreunde Münsterland e.V. 

 

 

  



Einverständniserklärung 

 

Ich (Vorname Name): ________________________________  mit  der Startnummer: # ________         

erkläre hiermit, dass … 

 der Verein „Fotofreunde Münsterland e.V.“ (nachfolgend „Verein“ genannt) zeitlich und 
räumlich uneingeschränkte Nutzungsrechte an meinen Fotos erhält, welche ich während des 
Fotomarathons in Münster am 29.09.2018 erstellen und auf einer Speicherkarte abgeben 
werde. Der Verein darf diese Fotos für die Siegerauswahl und die öffentliche Ausstellung am 
17. und 18. November 2018 speichern, bearbeiten, verarbeiten, ausstellen und auf den 
Webseiten des Vereins sowie in den sozialen Medien präsentieren und archivieren. 
 

 ich auch mit einer Weitergabe und Weiterbearbeitung an Dritte (u.a. Druckerei oder 
Mühlenhof-Freilichtmuseum Münster) einverstanden bin.  
 

 ich als Fotograf der Urheber der Fotos bleibe und zustimme, dass ich selbst meine 
abgegebenen Fotos frühestens am 18. November 2018 veröffentliche, um keinen Einfluss 
auf die Jury zu nehmen. 
 

 der Verein meine Bilder im Rahmen der Ausstellung am 17. und 18. November und für seine 

eigene Öffentlichkeitsarbeit mit Namensnennung öffentlich verwenden darf.  

 ich selbst als Teilnehmer des Fotomarathons durch die Fotofreunde Münsterland e.V. für die 
Öffentlichkeitsarbeit, zur Dokumentation und zu Werbezwecken im Internet, in der Presse 
und als Druckwerk als Einzelperson oder in der Gruppe fotografiert und präsentiert werden 
darf. 
 

 der Verein als Veranstalter des Fotomarathons Aufnahmen, auf denen ich zu erkennen bin, 

erstellen darf und diese im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit nutzen kann. 

 ich vor dem Fotografieren (Speichern) von jeder auf meinen Fotos identifizierbaren Person 
ein schriftliches Einverständnis einholen werde. Bei Kindern unter 16 Jahren hole ich die 
Einwilligung der Erziehungsberechtigten ein. Ein entsprechender Vordruck liegt für mich am 
Startpunkt vor. 

 

 ich für alle abgegebenen Fotos, die ggfs. nur eingeschränkt der Panoramafreiheit unterliegen 

(z.B. Innenräume, von privaten Plätzen fotografiert, Museumsgelände etc.), eine Fotografier-

Erlaubnis des Rechteinhabers einhole und diese bei Bedarf vorlegen kann. 

 ich darüber informiert bin, dass alle Einwilligungen zu den vorab genannten Punkten von mir 
schriftlich (Fotofreunde Münsterland e.V., Herrn Stephan Rosenberger, Hammer Straße 58, 
48153 Münster) oder per E-Mail (info@fotofreunde-muensterland.de) jederzeit widerrufen 
werden können und ich auch die Löschung im Rahmen der Möglichkeiten des Vereins 
beantragen kann.  

 

 

Münster, 29. September 2018      

 

___________________________ 

Unterschrift Teilnehmer/in 

mailto:info@fotofreunde-muensterland.de

