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Einverständniserklärung und Rechteübertragung 
 

29. Juni 2019  

 

25. Kettwiger Oldtimerausfahrt um den „CHATEAU  BOEUF“- Pokal 

 

 
Die/der Teilnehmer/in 

 

Name, Vorname  

Straße, Nr.  

PLZ, Ort  

 

erklärt ihr/ sein Einverständnis zur Durchführung von Foto- und Filmarbeiten während der oben 

genannten Veranstaltung. Daneben überträgt sie/er dem Automobil-Club Kettwig e.V. unentgeltlich 

die ausschließlichen sowie zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkten Rechte im Hinblick auf 

ihre/seine Urheber-, Bild-, Namens- und sonstigen Schutzrechte an ihrer/seiner mitwirkenden 

Leistung im Rahmen des Projektes. Ihre/seine uneingeschränkte und jederzeit widerrufliche 
Einwilligung umfasst auch die ausschnittsweise Verwertung und Veröffentlichung der Ton- und/oder 

Bildaufnahmen. 
 

Der ADAC Nordrhein e.V. ist insbesondere berechtigt, ganz oder teilweise sowie beliebig oft die 

Veröffentlichung der Bildaufnahmen im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit (zwecks 
Berichterstattung in der Zeitschrift Report und im Internetauftritt der Öffentlichkeit zugänglich zu 

machen. Darüber hinaus ist der Automobil-Club Kettwig e.V. berechtigt, von den Ton- und/oder 

Bildaufnahmen Bild- und/oder Tonträger jeder Art herzustellen, sie zu vervielfältigen, zu archivieren. 
 

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit der Verarbeitung der mich betreffenden personenbezogenen 

Daten nach Art. 21 EU DS GVO widersprechen und die dazu abgegebene Einwilligung widerrufen 

kann. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an info@ac-kettwig.de . Die Rechtmäßigkeit 

der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 
 

HINWEIS: Auf Fotos und Videos sind Personen bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen 

Netzwerken grundsätzlich weltweit abrufbar. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch 

Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Nach erfolgtem Widerruf kann daher eine 

vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet nicht 

sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert 

haben könnten. Insoweit kann der Automobil-Club Kettwig e. V. nicht haftbar gemacht werden für 

die Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z.B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und 

deren anschließender Nutzung und Veränderung.  

 

Ort, Datum  

 

Unterschrift  Fahrer 

 Beifahrer 

 Fahzeugeigentümer 

 


