
EINWILLIGUNG PERSONENAUFNAHMEN UND VERÖFFENTLICHUNG 
 
Mit dieser Einwilligung gebe ich mein Einverständnis zur Herstellung einer oder mehrerer 
Fotoaufnahmen sowie deren Veröffentlichung. 
 
Hiermit erkläre ich, ____________________________________ (zu fotografierende Person), mich 

mit der Herstellung einer oder mehrerer Fotoaufnahmen von meiner Person durch die Fotografin / 

den Fotografen ____________________________________ am 28.09.2018 im Rahmen des 

Münsteraner Fotomarathons einverstanden.  

 
Außerdem bin ich zeitlich unbefristet damit einverstanden, dass die von mir erstellen 
Fotoaufnahmen an einem öffentlichen Ort ausgestellt sowie auf der Homepage und der Facebook-
Seite der Fotofreunde Münsterland e.V. veröffentlicht werden.  
 
Die Fotografin / der Fotograf versichert, dass die Aufnahme nicht in Medien mit rassistischen, 
pornografischen oder sexistischen Inhalten veröffentlicht wird.   
 
Urheber an allen von mir hergestellten Fotos ist der Fotograf. 
 
Ich kann diese Zustimmung über die Veröffentlichung und Verwendung der Fotos jederzeit 
zurücknehmen oder einschränken. Ansonsten ist die Einwilligung unbegrenzt gültig. 

 
________________  _________________     ____________________________________ 
Ort, Datum  Name in KLARSCHRIFT und       UNTERSCHRIFT der zu fotografierenden Person * 

 
* bei Minderjährigen die Unterschrift mindestens eines Erziehungsberechtigten 
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