
Einwilligung in die Veröffentlichung von Fotos / Videos 
 
 

Hiermit willigen wir,  
 
 
__________________________________________________________________________ 
Name (gesetzlicher Vertreter 1)   Vorname      

 
__________________________________________________________________________ 
Straße       Wohnort 

 
 
__________________________________________________________________________ 
Name (gesetzlicher Vertreter 2)   Vorname      

 
__________________________________________________________________________ 
Straße       Wohnort 

 
 
 

als gesetzliche Vertreter unserer Tochter/ unseres Sohnes  
 
 
__________________________________________________________________________ 
Name       Vorname      

 
__________________________________________________________________________ 
Jahrgang      Verein  
 

  
gem. §107 BGB ein, dass der Niedersächsische Leichtathletik-Verband e.V. Ferdi-
nand-Wilhelm-Fricke-Weg 10, 30169 Hannover, (NLV) das eingesendete Foto- und 
Videomaterial von unserer Tochter/ unserem Sohn rechte- und honorarfrei in Teilen 
oder gänzlich auf den nachfolgend genannten Kanälen veröffentlichen darf. Ferner 
erklären wir, dass wir die Rechte an diesem Material besitzen. 
Aus allen Foto-/Videomaterial-Einsendungen wird der NLV eine Filmsequenz (After-
movie) zusammenschneiden und auf seiner Homepage (www.nlv-la.de) und seinen 
Social Media-Plattformen (Facebook, Instagram und YouTube) veröffentlichen. Eine 
Speicherung der eingereichten Aufnahmen (Foto-/Videomaterial) sowie der von uns 
angegebenen personenbezogenen Daten (Name, Jahrgang, Verein) erfolgt für die 
Dauer der KiLa-Challenge, um eine Auswertung vornehmen zu können. Die Daten 
werden lediglich für die Auswertung der KiLa-Challenge von Mitarbeitern der NLV-
Geschäftsstelle und der AG Social Media des NLV genutzt sowie vorübergehend ge-
speichert. Zehn Tage nach dem Ende der KiLa-Challenge (d.h. Auszeichnung und 
Übermittlung der Preise) werden alle Daten bis auf die veröffentlichten Fotos/Videos 
und Berichte inkl. der erstellten Filmsequenz (Aftermovie) gelöscht. Das Aftermovie 
wird im Zusammenhang zukünftiger NLV-Veranstaltungen/-Aktionen zum Einsatz 
kommen. 
 
Wir sind darauf hingewiesen worden, dass die Fotos/Videos bei der Veröffentlichung 
im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwen-
dung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.  
 



Diese Einwilligung kann jederzeit in Textform (z.B. Brief oder per E-Mail) gegenüber 
dem NLV (Niedersächsischer Leichtathletik-Verband e.V., Ferdinand-Wilhelm-Fricke-
Weg 10, 30169 Hannover oder datenschutz@nlv-la.de) als Verantwortlichem wider-
rufen werden. Durch einen Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwil-
ligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Der NLV kann für Art 
und Form der Nutzung durch Dritte nicht haftbar gemacht werden. Insbesondere 
kann der NLV im Falle des Widerrufs der Einwilligungserklärung keine Gewähr dafür 
übernehmen, dass die Fotos/Videos bei einer etwaigen Verwendung durch Dritte 
auch von diesen aus dem Internet gelöscht werden.  
 
 
 
Zur Benachrichtigung im Falle eines möglichen Gewinns im Rahmen der Verlo-
sung unter den Teilnehmenden wird eine E-Mail-Adresse benötigt.  
 
E-Mail-Adresse: ________________________________ 
 
Die E-Mail-Adresse wird im Rahmen der Verlosung von wöchentlichen Sachpreisen 
und einem Hauptgewinn unter allen Teilnehmenden dazu genutzt, um die fünf Ge-
winner zu kontaktieren. Eine Verwendung darüber hinaus erfolgt nicht. Die E-Mail-
Adressen werden nicht länger als für die Gewinnspiel-Abwicklung notwendig gespei-
chert und nicht an Dritte weitergegeben. 
 
 
 
 
________________________    _____________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift der gesetzlichen Vertreter 
 
 

 


