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Vollständiger Name (leserlich): ______________________________ 
 

Einleitung 
Wir freuen uns sehr, dass du TECHNIK BEGEISTERT e.V. und die World Robot Olympiad 
als ehrenamtliche Person unterstützen möchtest. Da du noch unter 16 Jahren bist, benötigen 
wir das Einverständnis deiner Eltern, damit wir deine Daten verarbeiten dürfen. Als Ehren-
amtliche oder Ehrenamtlicher bei Veranstaltungen übernimmst du wichtige Aufgaben und be-
findest dich mitten im Geschehen. Damit wir Bilder von diesem Treiben sicher nutzen kön-
nen, benötigen wir auch dein Einverständnis zur Verwendung von Foto- und Videomaterial. 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
Ich willige ein, dass der Verein TECHNIK BEGEISTERT e.V.  die von mir angegebenen per-
sonenbezogenen Daten im Rahmen meiner Tätigkeit als ehrenamtliche Person für den Ver-
ein, sowie die World Robot Olympiad nutzen darf. Insbesondere bin ich mit einer Kontaktauf-
nahme durch TECHNIK BEGEISTERT e.V. oder Partner des Vereins einverstanden, wenn 
ich meine Hilfe bei Aufgaben anbiete. Die Daten werden in keinem Fall kommerziell genutzt. 

Einverständniserklärung zur Anfertigung/Verwendung von Fotografien/Filmmaterial 
Wenn ich bei Veranstaltungen von TECHNIK BEGEISTERT e.V. als ehrenamtliche Person 
tätig bin, gestatte ich TECHNIK BEGEISTERT e.V. im Rahmen dieser Veranstaltungen von 
mir Foto- und Filmaufnahmen zu machen und/oder machen zu lassen und diese unentgelt-
lich örtlich und zeitlich uneingeschränkt zu vervielfältigen, zu bearbeiten und online oder off-
line in unbearbeiteter und/oder bearbeiteter Form zu veröffentlichen/öffentlich zugänglich zu 
machen. Ich gestatte insbesondere, dass die Fotos und Filmaufnahmen auf den Internetsei-
ten von TECHNIK BEGEISTERT e.V. und/oder der WRO, sowie auf den dazugehörigen 
Social Media Profilen (u.a. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram) veröffentlicht werden 
und an die Presse und die Partner der WRO zwecks Berichterstattung über TECHNIK BE-
GEISTERT e.V. und/oder die WRO weitergegeben werden. 
 
 
 
Unterschrift ehrenamtliche Person  ______________________ Datum:  ____________ 
 
Unterschriften der Personensorgeberechtigten 
Bei Personen unter 16 Jahren wird zwingend die Unterschrift aller Personensorgeberechtig-
ten benötigt. 
 

Elternteil 1: _____________________  □ alleine personensorgeberechtigt  

 
Elternteil 2: _____________________  
 

Unsere vollständige Datenschutzerklärung befindet sich unter: https://tb-ev.de/datenschutz 

 


