
Vereinbarung zur Veranstaltung „Franken aktiv″ 2019 
 
über umfängliches Bildmaterial sowie die Aufzeichnung der Veranstaltung durch den 
BLSV, den BR, bayernsport-TV und lokale Medienpartner 
 
Bei der Veranstaltung „Franken aktiv“ 2019 werden der BLSV, lokale Medienpartner 
(Zeitungen, Online-Redaktionen) sowie der BR, bayernsport TV und lokale Medienpartner (TV 
und Hörfunkt) umfängliches Bildmaterial sowie Ton- und Bildtonaufnahmen für die 
Verwendung zum Zwecke der Berichterstattung über „Franken aktiv“ herstellen. 
Die Aufnahmen werden ohne Anspruch auf Vergütung zeitlich, räumlich und inhaltlich 
unbegrenzt – auch ausschnittsweise bzw. bearbeitet – ausgestrahlt, verbreitet, insbesondere in 
Medien genutzt und auch auf individuellen Abruf unabhängig von der Art des Empfangsgeräts 
öffentlich zugänglich und wahrnehmbar gemacht. Die Nutzungsrechte liegen beim BLSV. 
Die Nutzung erstreckt sich auf alle derzeit bekannten und noch unbekannten Nutzungs- und 
Verwendungsarten. Der BLSV wird als Urheber der bearbeiteten Bild- und Tonaufnahmen 
anerkannt. Durch die Veröffentlichung dieser Bild- und Tonaufnahmen im Internet auf 
Websites bzw. Internetplattformen (z.B. YouTube) können diese weltweit abgerufen und 
gespeichert werden. Die entsprechenden Aufnahmen können daher auch über Suchmaschinen 
(Google, Yahoo, etc.) gefunden werden. Der BLSV kann diesbezüglich nicht ausschließen, dass 
die Aufnahmen von Dritten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten verknüpft, verändert 
oder anderweitig genutzt werden; der Rechteinhaber kann nicht verhindern, dass die 
Aufnahmen über die Suchmaschinen u.U. auch dann noch abrufbar sind, wenn sie aus dem 
Internetangebot des BLSV/der Medienpartner bereits entfernt oder geändert wurden. 
 
Der BLSV, Georg-Brauchle-Ring 93 in 80992 München, weist explizit darauf hin, dass – 
abgesehen von den Aufnahmen und Aufzeichnungen zum Zwecke der Berichterstattung über 
„Franken aktiv“ – von den Besuchern von „Franken aktiv“ keine personenbezogenen Daten 
erhoben werden und die Schülerinnen und Schüler sowie die Erziehungsberechtigten weder 
durch den BLSV, durch die Sponsoren der Veranstaltung noch durch die Medienpartner 
kontaktiert werden oder Werbematerialien zugesandt bekommen. Der BLSV erhebt bei den 
Schulen lediglich die teilnehmenden Klassenstufen und deren Stärken. Namen und/oder 
Adressen von Schülerinnen und Schülern werden hingegen weder erhoben, noch verarbeitet 
oder an Dritte übermittelt. 
 
Die Schulleiterin/der Schulleiter Frau/Herr 
____________________________________________________________________________ 
 
der Schule _____________________________________________________________ 
 
Name / Anschrift _____________________________________________________________ 
 
bestätigt dem BLSV mit ihrer/seiner Unterschrift, dass die Erziehungsberechtigen 
der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler (bzw. dieses selbst ab Vollendung des 
14. Lebensjahres) an der Veranstaltung „Franken aktiv“ 2019 des BLSV in die 
Aufnahme von Bildern und Bildtonaufnahmen und sonstige Aufzeichnungen, sowie 
deren öffentliche Zugänglichmachung und Nutzung für die Berichterstattung 
schriftlich eingewilligt haben. 
Ferner bestätigt die Schulleiterin/der Schulleiter mit Ihrer Unterschrift, dass Ihnen 
sämtliche schriftliche Einwilligungen dokumentiert und archiviert vorliegen. 
Die Schulleiterin/der Schulleiter stellt den BLSV, den Bayerischen Rundfunk und die lokalen 
Medienpartner insoweit von allen Ansprüchen Dritter frei, einschließlich der Kosten einer 
eventuellen Rechtsverteidigung. 
 
Ort, Datum: _____________________________________________________________ 
 Unterschrift der Schulleitung, Schulstempel 


