
 

 

 

Zustimmungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos 
auf einer Website im Internet 

Antrag zur Teilnahme am  
„FOTOFORUM NATURFREUNDE SCHRIESHEIM“ 

 
 
Die NaturFreunde Schriesheim e.V. bieten vielfältige sportliche und gesellschaftliche Akti-
vitäten im Rahmen ihrer Programme an und freuen sich über eine rege Teilnahme vieler 
Mitglieder und Gäste. Gerne werden diese Veranstaltungen und Treffen von den Teilneh-
mern fotografisch festgehalten. Um den Austausch dieser Erinnerungsbilder innerhalb des 
Vereins zu erleichtern, nutzt die Ortsgruppe verstärkt die modernen Medien und betreibt 
eine Online-Plattform als Sammel- und Verteilungspunkt zur einfachen Nutzung durch 
alle interessierten Mitglieder. 
 
Diese Plattform nennen wir „FOTOFORUM der NaturFreunde Schriesheim“. Sie wird von 
einem unserer Mitglieder betrieben, der vom Vorstand hierzu ernannt und ermächtigt 
wurde. Über diesen Betreiber können Bilder in digitaler Form von allen autorisierten Teil-
nehmern hochgeladen und anschließend direkt von allen Beteiligten im Internet betrach-
tet und auch für private Zwecke heruntergeladen und genutzt werden. Eine operative 
Anleitung wird in einem separaten Merkblatt zur Verfügung gestellt. 
 
Es handelt sich hierbei um keine öffentlich betriebene Webseite, sondern um ein ge-
schlossenes Forum, deren Teilnehmer sich an die nachfolgenden Grundsätze halten und 
den Bedingungen zustimmen müssen.  
 
Um die gültigen Datenschutzbestimmungen zu beachten wird der Betreiber die jeweiligen 
Teilnehmer erst nach Eingang dieses Antrages und nach schriftlicher Genehmigung frei-
schalten. Die Freischaltung kann jederzeit, auch ohne Angabe von Gründen, durch den 
geschäftsführenden Vorstand widerrufen werden. Es besteht kein Rechtsanspruch. 
 
Antrag / Erklärung: 
 
Hiermit erkläre ich 
 
_______________________________________________________________________ 
[Name, Vorname, Geburtsdatum]  
 
_______________________________________________________________________ 
[Adresse]  
 
 
[Email-Adresse] 
 
dass ich mich am Fotoforum der NaturFreunde Schriesheim beteiligen möchte und damit 
einverstanden bin, dass alle von mir hierfür zur Verfügung gestellten Fotos durch den 
Betreiber auf der jeweils dafür designierten Internetseite veröffentlicht werden und von 
anderen Teilnehmern des Fotoforums betrachtet und heruntergeladen werden können.  
 



 
Diese Erklärung schließt auch meine minderjährigen Kinder, für die ich erziehungsberech-
tigt bin mit ein: 
 
_______________________________________________________________________ 
Name, Vorname, Geburtsdatum der  Kinder 
 
Eine Auswahl meiner Bilder kann auch zur Veröffentlichung auf der Homepage der Natur-
Freunde Schriesheim und auf Veranstaltungen des Vereins (z.B. Winterfeier, etc.) genutzt 
werden. Meine ausdrückliche Zustimmung hierfür wird nicht benötigt. 
 
Gleichzeitig verpflichte ich mich, die mir von anderen Teilnehmern zur Verfügung gestell-
ten Fotos nur für den persönlichen/privaten Gebrauch zu nutzen und nicht weiter zu ver-
teilen oder zu veröffentlichen. 
 
Der Betreiber/der Verein untersagt ausdrücklich die Nutzung der Fotos außerhalb des 
persönlichen Gebrauchs, und haftet nicht dafür, dass Dritte ohne Wissen des Betrei-
bers/des Vereins den Inhalt der genannten Website für weitere Zwecke nutzen, so insbe-
sondere auch durch das Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos.  
 
Es wird deshalb dringend empfohlen, nur solche Bilder im Fotoforum zu veröffentlichen, 
die den oben genannten Kriterien und den persönlichen Werten des Teilnehmers entspre-
chen. 
 
Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte. Urheberrechte ma-
che ich nicht geltend. 
 
Die Zustimmung ist unbefristet erteilt. Die Zustimmung gilt auch für die Zeit nach dem 
künftigen Ausscheiden aus dem Fotoforum. Sie kann nur bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes widerrufen werden. 
 
Der Betreiber behält sich das Recht vor, die zur Verfügung gestellten Dateien vorab zu 
sichten und solche mit zu ähnlichen oder unangemessenen Motiven nicht zur Veröffentli-
chung auf der Plattform freizugeben. 
 
Der Betreiber/der Verein sichert zu, dass ohne Zustimmung des Unterzeichnenden Rech-
te an den in das Internet eingestellten Fotos nicht an Dritte veräußert, abgetreten usw. 
werden und diese auch nicht für andere kommerzielle oder werbetechnische Aktivitäten 
genutzt werden. 
 
 
 
 
________________________________________ 
Ort/Datum/Unterschrift Antragsteller 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
Ort/Datum/Unterschrift NaturFreunde Schriesheim  
 


