DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Name, Vorname
Team/Verein
E-Mail
Bild-Film-Ton-Rechte
Personenabbildungen
Tactical Recon Squad beabsichtigt, Personenabbildungen zu folgendem Zweck anzufertigen. Personenabbildungen in diesen Sinne
sind insbesondere Fotos und Videoaufzeichnungen (Wort + Ton), die die Personen individuell erkennbar abbilden gemeint.
Tactical Recon Squad verpflichtet sich, die Personenabbildung nur innerhalb seiner Institution weiterzugeben. Davon ist eine
Weitergabe an Presse und anderer Medien zum Zwecke der Berichtserstattung.
Die Personenabbildungen können:

In Druckerzeugnissen, insbesondere in Werbematerialien und Informationsunterlagen (Flyer, Broschüren etc. ) von Tactical
Recon Squad abgedruckt werden

In Printprodukten (Geschäftsberichte, Jahrbücher, Zeitschriften etc.) von Tactical Recon Squad abgedruckt werden.

Auf Websites von Tactical Recon Squad und in von ihnen genutzten sonstigen digitalen Medien (auch soziale Netzwerke
etc.) veröffentlicht und verbreitet werden.

Im Rahmen von Veranstaltungen von Tactical Recon Squad öffentlich aufgeführt werden.

Auf Speichermedien zum genannten Zweck vervielfältigt werden
Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der zuvor genannten Personenabbildungen können auch personenbezogene Daten der
Abgebildeten veröffentlicht bzw. öffentlich zugänglich gemacht werden. ( z.b. als Überschrift, Bildunterschrift oder Textportrait).
Veröffentlicht werden jedoch nur Name und Team Zugehörigkeit. Der Veröffentlichung von personenbezogenen Daten kann im
Rahmen dieser Einwilligungserklärung ausdrücklich widersprochen werden, ohne das hiervon die Einwilligung in die Veröffentlichung
der benannten Personenabbildungen beeinträchtigt wird.
Wir weisen darauf hin, dass die Abbildung und/oder die gennannten personenbezogenen Daten durch die Veröffentlichung im Internet
Weltweit abgerufen, gespeichert und verlinkt werden können. Eine Weiterverwendung durch dritte kann daher nicht generell
ausgeschlossen werden.
Erklärung
Hiermit willige ich ein, dass Abbildungen meiner Person, insbesondere in Form von Film- und Fotoaufnahmen, durch Tactical Recon
Squad und von Ihren Beauftragten angefertigt werden.
Ich übertrage das zeitlich, räumlich und inhaltlich uneingeschränkte Verwertungsrecht für alle Vertriebs- und Veröffentlichungsformen
für die Rechte an den Bild-,Film- und Tonaufnahmen von meiner Person auf Tactical Recon Squad.
Ich willige ein, das die oben bezeichneten Abbildungen im Rahmen der genannten Zwecke, unbeschränkt für die Private und/oder
kommerzielle Nutzung sowie Veröffentlichung, Verbreitung, Bearbeitung und Weitergabe in Digitalform und Printform durch den
Fotografen oder auch durch Dritte, verwendet und ohne weitere Genehmigung veröffentlich werden.
Diese Einwilligung kann nur widerrufen werden, wenn sich die Umstände seit ihrer Erteilung so geändert haben, dass die
Veröffentlichung den Betroffenen in seiner Persönlichkeit empfindlich beeinträchtigt.
Bereits im Umlauf befindliche Aufnahmen werden hiervon nicht betroffen. Ebenso wird das Recht zur weiteren Verbreitung,
Verwendung und öffentlichen Zurschaustellung bereits angefertigter Druckerzeugnisse hiervon nicht betroffen. Der Widerruf meiner
Einwilligung verpflichtet den Einwilligungsbegünstigten nicht zu Massnahmen oder Aufwendung zur Verhinderung der weiteren
Verbreitung oder öffentlichen Zurschaustellung durch Dritte.
Die Rechtseinräumung erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur Bearbeitung der Aufnahmen, soweit diese nicht entstellend
ist.

Unterschrift/ bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter

DATA PROTECTION

Name, Surename
Team/Club
E-Mail
Picture-Movie-Sound-Rights
People illustrations

Tactical Recon Squad intends to make personal images for the following purpose. Personal images in this
sense are in particular photos and video recordings (word + sound), which depict the people individually
recognizable meant.
Tactical Recon Squad is committed to sharing the personal image only within its institution. This includes a
distribution to the press and other media for the purpose of reporting.
The person illustrations can:
 Printed in printed matter, in particular in promotional materials and information documents (flyers, brochures,
etc.) by Tactical Recon Squad

Printed in print products (annual reports, yearbooks, magazines, etc.) by Tactical Recon Squad. .
 Published and distributed on Tactical Recon Squad websites and other digital media they use (including social
networks, etc.)

Be publicly performed during events by Tactical Recon Squad.

Be duplicated on storage media for the stated purpose

In connection with the publication of the aforementioned personal images, personal data of the persons
depicted may also be published or made available to the public. (eg as headline, caption or text portrait).
However, only name and team affiliation will be published. The publication of personal data may be expressly
objected to in the context of this declaration of consent, without this the consent to the publication of the
named person images is impaired. We point out that the image and / or the named personal data can be
retrieved, stored and linked worldwide through the publication on the Internet. Further use by third parties can
therefore not be ruled out in general.
Statement

I hereby agree that images of myself, especially in the form of film and photo shoots, are made by Tactical
Recon Squad and by their agents.
I transfer the full right of exploitation, in terms of time, space and content, of all distribution and publication
rights for the rights to the image, film and sound recordings of my person to Tactical Recon Squad. I consent
to the use of the above mentioned illustrations within the scope of the stated purposes, without limitation for
the private and / or commercial use as well as publication, distribution, processing and transmission in digital
form and print form by the photographer or by third parties, and published without further authorization
become. This consent can only be revoked if the circumstances have changed so much since its issue that
the publication seriously affects the person's personality. Already in circulation recordings are not affected.
Likewise, the right to further disseminate, use and publicly display printed matter already produced will not be
affected. The revocation of my consent does not oblige the consent beneficiary to take measures or
expenditures to prevent further distribution or public display by third parties. The granting of rights takes place
without remuneration and includes the right to process the recordings, provided that this is not disfiguring

Signature / Minor parent / guardian
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