
 

Hallo zusammen, 

wir – die Jugend – möchten gern mit euch am Freitag, den 21.09.18 ein 

Sommerfest veranstalten. Wir werden mit den jüngeren Kindern/ Jugendlichen 

(bis 14 Jahre) um 16 Uhr beginnen und nette Aktionen für euch vorbereiten, 

natürlich mit Siegerehrung am Ende!  

       

Ab 18 Uhr dürfen gern die Älteren dazustoßen! Gemeinsam werden wir dann 

den Abend mit weiteren kleinen Spielchen und am Grill ausklingen lassen (für 

die Jüngeren bis ca. 19 Uhr). 

Wir werden Getränke und Grillgut (auch Vegetarisches) besorgen und würden 

uns sehr freuen, wenn ihr weitere Leckereien, wie Baguettes, Dips, Salat, 

Rohkost, Kuchen oder anderen Nachtisch mitbringt! 

Bitte meldet euch bis zum 12.09.18 bei Louisa 

(Louisa.Basner@rub.de), wenn ihr dabei seid! 

Wir freuen uns auf einen netten Nachmittag mit euch! 

 

Ein wichtiger Hinweis zum Datenschutz: 

Wir möchten bei dem Sommerfest gern ein paar Fotos/ Videos für uns/ euch als 

Erinnerung machen; aufgrund der neuen Datenschutzverordnung brauchen wir dafür 

eure Zustimmung. 

Wir bitten euch deshalb, die untenstehende Information zu lesen und unterschrieben 

zum Sommerfest mitzubringen! Falls ihr nicht mit der Aufzeichnung von Fotos oder 

Videos einverstanden seid, werdet ihr am Sommerfest sichtbar markiert und werdet 

nicht auf Fotos oder Videos aufgenommen. Bei Minderjährigen benötigen wir die 

Unterschrift eines/ der Erziehungsberechtigten.  

mailto:Louisa.Basner@rub.de


Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person/ meinem Kind _________________ 

(Name) bei dem Sommerfest des USC Bochum am 21.09.2018 angefertigt und in folgenden 

Medien veröffentlicht werden dürfen: 

- Homepage des USC Bochum 

- Facebook-Seite des USC Bochum 

- Instagram-Account des USC Bochum 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person/ meinem 

Kind bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar 

sind. Eine Weiterverwendung und/ oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht 

ausgeschlossen werden. Eine vollständige Löschung der veröffentlichen Fotos und Videos im 

Internet kann daher durch den USC Bochum nicht sichergestellt werden. Der USC Bochum 

kann nicht haftbar gemacht werden für die Art und Form der Nutzung durch Dritte. 

Bochum, _______________________  __________________________________ 

  Datum       Unterschrift 

 

Bei Minderjährigen: 

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 

Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung 

einverstanden. 

Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s: _____________________________ 

Bochum, _______________________  __________________________________ 

  Datum       Unterschrift 

 


