Ideen-Wettbewerb für einen Animationsfilm zum deutsch-russischen
Verhältnis unter dem Thema „Zukunft. Gemeinsam“
Teilnehmerangaben (bei Gruppeneinreichung Angaben zur Ansprechperson)
Vor- und Nachname
Geburtsdatum
Straße und Hausnummer
PLZ und Ort
Institution und ggf. Fachrichtung
Telefon, E-Mail, Homepage
Art und Form der Einreichung
(Film, Skript, Zeichnungen etc.)

Filmidee
Kurzbeschreibung des Inhalts

Bei Gruppeneinreichung. Bitte für alle Teilnehmenden die Teilnehmerangaben mit Vorund Nachname, Geburtsdatum etc. benennen.

Einverständniserklärung für die Übertragung von Nutzungsrechten
Bei Gruppeneinreichung bitte für jeden Teilnehmer eine seperate Erklärung ausfüllen.

Ich räume dem Verein Deutsch-Russische Partnerschaft das einfache, räumlich und zeitlich
unbeschränkte Nutzungsrecht ein, meine eingereichten Werke im Rahmen der
Vereinstätigkeit auf beliebige Weise in beliebigen Medien, Printmedien wie digitale Medien,
einschließlich des Internets, zu nutzen. Die Einreichungen verbleiben für mögliche Produktion
und Einreichung bei anderen Wettbewerben beim Verein.
Der Rechteinhaber versichert, dass er dazu berechtigt ist, die vertragsgegenständlichen
Nutzungsrechte an den aufgeführten Werken einzuräumen.
Mit den genannten Bedingungen bin ich einverstanden.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

_______________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift des Teilnehmenden

(bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Einwilligungserklärung für die Verarbeitung und Weitergabe von
personenbezogenen Daten sowie Foto-/Filmaufnahmen für das
Projekt „Ideen-Wettbewerb für einen Animationsfilm“
Bei Gruppeneinreichung bitte für jeden Teilnehmer eine seperate Erklärung ausfüllen.

Der Vereinsvorstand weist darauf hin, dass Ihre personenbezogenen Daten und angefertigte
Foto-/Filmaufnahmen allein zum Zweck der Durchführung und Darstellung des konkreten
Projektes erhoben werden. Die Foto-und Filmaufnahmen können veröffentlicht werden:
(a) Online auf:
• Vereinswebseite: www.deutsch-russische-partnerschaft-mv.de; www.drp-mv.de,
• Vereinsinstagramseite: www.instagram.com/drpmv,
• Webseite teilnehmender Partner.
(b) in Printpublikationen:
• zur Dokumentation der Aktivitäten des Projektes Ideen-Wettbewerb für einen
Animationsfilm,
• zur internen Verwendung wie in der Programmdokumentation, im Newsletter an die
Mitglieder oder im Jahresbericht,
• zur Werbung neuer Kooperations- und Förderpartner sowie zur Teilnehmerakquise,
• zur bildlichen Darstellung der Vereinsaktivitäten / Projektaktivitäten des Vereins.
Darüber hinaus weist der Vereinsvorstand darauf hin, dass gemäß § 22 KUG
(Kunsturhebergesetz) eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig ist, wenn zuvor die
Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist nach § 23 KUG eine Einwilligung
nicht erforderlich, wenn die abgebildeten Personen nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder
sie „Personen der Zeitgeschichte“ bzw. Teil einer Versammlung/ Veranstaltung sind.
Trotz aller technischen und organisatorischen Maßnahmen kann keine Garantie für die 100prozentige Sicherheit bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten über unsere
Vereinswebseite und Instagramwebseite übernommen werden. Daher nimmt der Betroffene
die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst,
dass:
•
•

die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,
die Vertraulichkeit, die Integrität, die Authentizität und die Verfügbarkeit der
personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Der Betroffene trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung von Fotos/Filmen im Internet
freiwillig und kann seine Einwilligungserklärung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit
widerrufen.
ERKLÄRUNG
„Ich habe das beiliegende Informationsblatt zur Datenverarbeitung im Verein zur Kenntnis
genommen:
Siehe Anlage
Ich bestätige, dass Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige in Kenntnis
dessen ein, dass der Verein
Deutsch-Russische Partnerschaft e.V.
folgende Daten zu meiner Person:
Vorname, Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, HomepageAdresse zum Zweck des Vereins, Vorbereitung und Nachbereitung des Projektes IdeenWettbewerb für einen Animationsfilm erhebt und verarbeitet.


 Fotografische Aufnahmen und Filmmaterial von meiner Person im Rahmen des Projektes
Ideen-Wettbewerb für einen Animationsfilm macht und vereinsintern verarbeitet sowie zur
internen Verwendung an Projektpartner übermittelt.

Ich willige darin ein, dass die Foto-/Filmaufnahmen durch den Verein unbeschränkt
veröffentlicht und verwertet werden dürfen, d.h. insbesondere vervielfältigt, verbreitet,
ausgestellt, öffentlich wiedergegeben und bearbeitet, sei es im Ganzen oder in Teilen. D.h.
fotografische Aufnahmen und Filmmaterial von meiner Person können im Internet und in den
Print-Publikationen des Vereins Deutsch-Russische Partnerschaft sowie zur bildlichen
Darstellung der Projektaktivitäten, im speziellen des Projektes Ideen-Wettbewerb für einen
Animationsfilm zur Präsentation und dekorativen Ausgestaltung des Webauftritts des Vereins
Deutsch-Russische Partnerschaft veröffentlicht werden.“


_______________________
Ort, Datum

__________________________________________
Unterschrift des Teilnehmenden

(bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

