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Einsendeformular Fotowettbewerb „Rostock bei Nacht“ 

Einsendungen möglich vom 04.04.-13.05.2022

Name, Vorname:

Uni-E-Mail-Adresse:

Titel des Bildes: 

Was du uns noch zu deinem Bild sagen möchtest: 



Muster Einwilligung fotografierende Person

Ich  , 
versichere, dass ich die eingereichten Aufnahmen selbst aufgenommen habe und die alleinigen Rechte an den 
Aufnahmen habe.

Weiter versichere ich, dass alle Personen – sofern Personen oder personenbezogene Daten (wie z.B. 
Kennzeichen) auf den Aufnahmen zu erkennen sind – mit den Aufnahmen einverstanden sind. Zudem sind 
sie damit einverstanden, dass ich mit diesen Aufnahmen am Fotowettbewerb „Rostock bei Nacht“ teilnehme.

Ich versichere, dass die Eigentümer – sofern fremdes Eigentum auf den Fotos erkennbar ist – mit den 
Aufnahmen einverstanden sind. Zudem sind sie damit einverstanden, dass ich mit diesen Aufnahmen am 
Fotowettbewerb „Rostock bei Nacht“ teilnehme.

Ich willige – unabhängig davon, ob ich gewinne oder nicht – ein, dass der AStA meine Aufnahmen zeitlich 
unbegrenzt für die Öffentlichkeitsarbeit nutzen und bei Bedarf auch verändern darf (zum Beispiel durch 
Zuschnitte der Fotos). Dabei soll die Bildaussage nicht verändert werden.

Ich willige ein, dass mein (Vor)Name und meine Bildbeschreibung im Rahmen der Bekanntgabe der 
Wettbewerbsgewinner*in bzw. im Rahmen der weiteren Verwendung der Fotos für die Öffentlichkeitsarbeit 
des AStAs veröffentlicht werden.

Sofern in der Bildbeschreibung der Name einer abgebildeten Personen genannt wird, versichere ich hiermit, 
dass die genannten Personen mit der Veröffentlichung ebenfalls einverstanden sind.

Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte.

Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung auf die Zukunft widerrufen 
kann. Dieser Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Fotos aus dem Internetauftritt entfernt werden und auch 
keine weiteren Aufnahmen veröffentlicht werden. Bitte beachte hierbei, dass eine Löschung aus dem 
Internetauftritt einige Tage dauern kann. Bei Druckerzeugnissen, wie zum Beispiel Plakaten, bewirkt Dein 
Widerruf, dass wir Dein Foto in Neuauflagen nicht mehr veröffentlichen werden.

Datum, Ort

Unterschrift
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