
Einwilligung von Mitgliedern des StCRC 

Die nachstehende Einwilligung bezieht sich auf sämtliche Aufnahmen (Fotografien und 
Videos) die im Rahmen einer Veranstaltung des Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 
1910 e.V. (StCRC) oder einer anderen Veranstaltung bei welcher ich den StCRC als 
Ruderer, Steuermann/-frau, Trainer, Begleitperson oder sonstiger Teilnehmer vertrete. 

Ich erteile meine Einwilligung, dass der StCRC die nachfolgend gekennzeichneten 
Aufnahmen von mir weltweit zu Kommunikations- und Werbezwecken verarbeiten, 
veröffentlichen und verbreiten darf… 

Ich willige zudem darin ein, dass die angefertigten Aufnahmen in veränderter oder 
unveränderter Form vervielfältigt, an Dritte verbreitet, ausgestellt und öffentlich 
wiedergegeben werden dürfen. Diese Einwilligung wird ohne jede Beschränkung des 
sachlichen, räumlichen und zeitlichen Verwendungsbereichs erteilt. Der StCRC ist dabei 
berechtigt, die Aufnahmen zu digitalisieren, elektronisch zu bearbeiten und zu 
retuschieren. Die Einwilligung erstreckt sich auf alle durch den StCRC im In- und Ausland 
sowie ggf. auch weltweit erfolgenden Veröffentlichungen in Print- und Onlinemedien, auch 
in der elektronischen Form 
Mir ist bekannt, dass die Aufnahmen auch für Internetauftritte verwendet werden und diese 
Aufnahmen technisch von jeglichem Internetnutzer heruntergeladen werden können. Der 
StCRC ist bei missbräuchlicher Verwendung durch Dritte nicht zu deren rechtlichen 
Verfolgung verpflichtet.  

Diese Einwilligung gilt auch für die Verwendung in  
Social Media Plattformen (z.B. facebook, Instagram) 

Ja   
Nein 

zutreffendes  

bitte ankreuzen 

(bitte nur ein Feld)

Die erteilte Einwilligung zur Veröffentlichung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
beim Verantwortlichen widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum 
Zeitpunkt des Widerrufs wird hierdurch nicht berührt. 

Kontaktdaten des Verantwortlichen: Stuttgart-Cannstatter Ruderclub von 1910 
e.V., Wagrainstr. 140, 70378 Stuttgart,  info@stcrc.net

______________________ ____________________________ 
Datum Name in Druckbuchstaben 

Bei unter 16-Jährigen Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:

____________________________ ____________________________ 
Unterschrift  Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

… nur für Aufnahmen, die zukünftig entstehen. 
zutreffendes  

bitte ankreuzen 

(bitte nur ein Feld)

… für Aufnahmen, die seit meinem Eintritt in den 
Verein entstanden sind UND zukünftig entstehen.

… für keine Aufnahme von mir.

Bitte sendet dieses Formular unterschrieben im Original an den StCRC (s. Kontaktdaten des Verantwortlichen). 
Das Formular kann persönlich oder durch einen Vertreter eingeworfen oder übergeben werden.  
Ein Versand per Post ist nicht erforderlich.
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