
 

 

TrikotTag NRW 2023 
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 
 
Name und Vorname: ___________________________________________________________________ 
Geburtsdatum:          ___________________________________________________________________ 

Postanschrift:            ___________________________________________________________________ 

E-Mail-Anschrift:        ___________________________________________________________________ 

 
Bei Minderjährigen und geschäftsunfähigen Menschen 

 
Name und Vorname des gesetzlichen Vertreters: ____________________________________________ 

 
Hiermit erteile ich dem Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V. (LSB NRW) und der Sportjugend NRW (SJ NRW) 
meine Einwilligung, die von meiner Person gemachten und dem Veranstalter im Zusammenhang mit der Aktion  
„TrikotTag NRW 2023 am 14.06.2023“ zur Verfügung gestellten Bilder im Rahmen der Aktion zu veröffentlichen. Die 
Einwilligung umfasst die Veröffentlichung auf allen Publikationsmedien des LSB NRW und der SJ NRW, insbesondere 
Printmedien wie „WIR im SPORT“, den diversen Webseiten und in den Social-Media-Auftritten, insbesondere bei Fa-
cebook, Instagram und Twitter. Ferner willige ich ein, dass der Veranstalter im Fall des Gewinns meinen Namen und 
meine Vereinszugehörigkeit in den genannten Medien zu veröffentlichen.  
Mir ist bekannt, dass meine Daten durch die Veröffentlichungen im Internet weltweit abgerufen werden können. Dritte 
können auf die Daten zugreifen und diese verwenden, ohne dass der Veranstalter hierauf einen Einfluss hat. Mit der 
Veröffentlichung auf Social-Media-Auftritten ist verbunden, dass die Social-Media-Anbieter sich gegebenenfalls eine 
nicht-ausschließliche, übertragbare, unterlizenzierbare und weltweite Lizenz an den eingestellten Inhalten einräumen 
lassen. Dieser Übertragung stimme ich hiermit ausdrücklich zu.  
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung freiwillig erfolgt und ich diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
kann. Bereits auf der Grundlage der erteilten Einwilligung vorgenommenen Veröffentlichungen bleiben von dem Wider-
ruf unberührt. Im Fall des Widerrufs ist eine weitere Teilnahme an dem Gewinnspiel „TrikotTag NRW des Landessport-
bundes Nordrhein-Westfalen am 14.06.2023“ nicht weiter möglich. 
 
 

____________________________________________ 

Ort, Datum    

 
____________________________________________ 

Unterschrift, bei Minderjährigen bzw. geschäftsunfähigen Personen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 
 

 
TrikotTag NRW 2023: Einräumung des Rechts zur Veröffentlichung von Bildern und Freistellung 
von Ansprüchen Dritter 
Ich bestätige hiermit, dass mir als einsendende Person die vorbeschriebene Einwilligung aller auf den von mir einge-
sandten Bildern abgebildeten Personen vorliegt. Ich räume dem Veranstalter das unentgeltliche, unwiderrufliche, zeit-
lich und räumlich unbefristete und nicht exklusive Recht zur Veröffentlichung der von mir übersandten Bilder ein und 
erkläre, hierzu uneingeschränkt berechtigt zu sein. Im Fall der Beeinträchtigungen Rechte Dritter durch die Bereitstel-
lung der Bilder, stelle ich den Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V. bzw. die Sportjugend NRW von Ansprüchen 
dieser Dritten frei.  
 

________________________________________________ 

Ort, Datum 
    

________________________________________________ 

Unterschrift, bei Minderjährigen bzw. geschäftsunfähigen Personen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 


