Aikido 3A e.V.
Präambel
Im Zeitraum ____.____. bis ____.____.20___ wurden im Rahmen des Aikido Fotoshootings vorgenommen,
um insbesondere für Werbezwecke und für die Webseiten des Aikido 3A e.V. wie 3a.org und kobayashiaikido.de sowie Online-Plattformen wie bspw. Youtube & Instagram gutes Bild- bzw. Videomaterial zur Verfügung zu haben. Zukünftige Veröffentlichung auf anderen Plattformen und Medien sind ebenso geplant.
Freigabeerklärung (Modelvertrag)
Der/die Fotografierte und auf Video aufgenommene erteilt der Aikido 3A e.V. sowie jeder natürlichen bzw.
juristischen Person, an die der Aikido 3A e.V. die Bild-/Videodaten im Rahmen dieser Freigabeerklärung
lizenziert oder abgetreten hat, insbesondere Verbandsmitgliedern, sowie den Lizenznehmern dieser natürlichen und/oder juristischen Personen (“Rechtsnachfolger”) seine/ihre Einwilligung, die Fotografie bzw. das
Video und den Bildinhalt, in allen Medien (z.B. Print, Internet, TV, Datenträger etc.) zu beliebigen gewerblichen und nichtgewerblichen Zwecken, einschließlich Werbe-, Absatzförderungs- und Marketingzwecken
sowie Interviews, zu nutzen und dieses Nutzungsrecht zu lizenzieren. Die pornografische oder diffamierende
Nutzung ist ausgenommen. Insbesondere sei darauf hingewiesen, dass das Nutzungsrecht an der Fotografie
bzw. dem Video u.a. auch das Einstellen der Fotografie bzw. des Videos auf Social-Media-Plattformen wie
z.B. Facebook, Instagram, Youtube, Twitter etc. für unbegrenzte Dauer einschließt. Der/die Fotografierte
bzw. auf Video Aufgenommene verzichtet hiermit auf das Recht zur Inaugenscheinnahme und Genehmigung des Endprodukts.
Der/die Fotografierte bzw. auf Video Aufgenommene erklärt sich damit einverstanden, dass die Fotografie
bzw. das Video mit anderen Bildern, Text, Grafiken und Tonaufnahmen, kombiniert sowie neu zusammengestellt, beschnitten, bearbeitet und verändert werden kann. Ihm/ihr ist bekannt, dass die Fotografie bzw.
das Video insbesondere dafür erstellt wurde, um im Internet oder in Zeitschriften veröffentlicht zu werden
und dass der Aikido 3A e.V. nicht verhindern kann, dass Dritte das Foto/Video ohne Zustimmung des/der
Fotografierten bzw. auf Video Aufgenommenen kopieren, verändern und/oder erneut publizieren. Der/die
Fotografierte bzw. auf Video Aufgenommenen erkennt an, dass er/sie im Falle einer derartigen unbefugten
Verwendung keinerlei Ansprüche gegenüber der Aikido 3A e.V. und/oder dessen Rechtsnachfolger geltend
machen kann.
Der/die Fotografierte bzw. auf Video Aufgenommenen erklärt sich damit einverstanden, dass er/sie an der
Fotografie bzw. dem Video über die unabdingbaren Rechte hinaus keine Rechte hat, und dass alle übertragbaren Rechte an der Fotografie und dem Video der Aikido 3A e.V. zustehen. Die Bilder dürfen selbstverständlich für eigene Zwecke verwendet werden. Der/die Fotografierte/Aufgezeichnete ist damit einverstanden, dass seine/ihre persönlichen Daten so lange aufbewahrt werden dürfen, wie dies zu dem vorgenannten
Zweck erforderlich ist. Der/die Fotografierte/Aufgezeichnete ist damit einverstanden, dass ihm/ihr keine
weiteren Vergütungs- oder Honoraransprüche zustehen und sichert zu, dass er/sie keinerlei weitere Vergütungs- oder Honoraransprüche gegenüber der Aikido 3A e.V. oder Rechtsnachfolger geltend machen wird.
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