Einverständnis- und Einwilligungserklärung für das
1. Offenes NTU Online Technik Turnier
(Ausstrahlung am 06.06.2021) (muss vor der Anmeldung dem Anmelder vorliegen!)
Name (des Sportlers) ____________________

Vorname ____________________________

Straße/Nr. _____________________________ PLZ, Ort ____________________________
Geb.- Datum ___________________________ Verein

____________________________

E-Mail ________________________________
Mir sind die Wettkampfbestimmungen sowie die Ausschreibung des o.g. Turniers in allen Punkten
bekannt. Ich erkenne alle Punkte der Ausschreibung ausdrücklich und besonders den
Haftungsausschluss des Veranstalters an. Ich versichere, dass sich der o.g. Sportler in einem
einwandfreien Gesundheitszustand befindet.
Ich bin damit einverstanden, dass die Videos der Teilnehmenden vom Organisationskomitee bei
YouTube runtergeladen, auf einem Server zwischengespeichert und dann gesichtet werden.
Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass am 06.06.2021 die Videos als Stream auf YouTube
veröffentlicht und ausgestrahlt werden sowie in der Ergebnisliste der Name und Verein des o. g.
Sportlers gezeigt wird.
Darüber hinaus erteile/n ich/wir die Einwilligung, dass das Organisationskomitee des 1. Offenen
NTU Online Technik Turnier die Filmaufnahmen zum Zwecke der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
sowie für die Ausstrahlung im Internet, in allen Print- und Onlinemedien (einschließlich SocialMedia-Plattformen) ohne inhaltliche, zeitliche und räumliche Beschränkung on- und offline
verbreiten und veröffentlichen darf. Soweit sich aus den Filmaufnahmen Hinweise auf meine
ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben (z.B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille)
bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben. Eine generelle Löschung der
veröffentlichten Filmaufnahmen aus dem Internet im Anschluss an die Ausstrahlung kann nicht
garantiert werden, da z.B. Suchmaschinen die Filmaufnahmen in ihren Index aufgenommen haben
oder Dritte die Filmaufnahmen unbefugt kopiert oder verändert haben.
Ich erkenne ausdrücklich den NADA Code in seiner aktuellen Fassung sowie in der Ausschreibung
beschrieben an und erkläre, dass er von dem/der o. g. Sportler/in eingehalten wird.
Datum & Unterschrift
des abgebildeten Sportlers ______________________________________
Bei Minderjährigen, die das 13. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der gesetzlichen Vertreter auch
die Einwilligung des/der Minderjährigen erforderlich.

Bei Minderjährigen:
Ich/Wir habe/haben die Einverständniserklärung und die Einwilligungserklärung zur Kenntnis
genommen und erkläre/erklären mich/uns mit dem Inhalt ausdrücklich einverstanden.
Vor- und Nachnahme
des/der gesetzl. Vertreter/in ______________________________________
Datum & Unterschrift
des/der gesetzl. Vertreter/in ______________________________________

