Antrag: Formular f
FOTOGRAF*IN
Name:
Anschrift:
Mobil:
Email:
Webseite:
Instagram:

r Fotografen
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Akkreditierung für folgendes Spiel:
Akkreditierungung für die Saison 2022:

O _________________________________
O _________________________________

Hiermit erkläre ich, das ich die Akkreditierungsbedingungen auf der Homepage des
AFC Solingen Paladins e.V. gelesen habe und akzeptiere. Ebenso erteile ich eine
r umlich und zeitlich uneingeschr nkte Freigabe zur Nutzung der von mir f r den GFLBildpool zur Verf gung gestellten Fotos f r redaktionelle Zwecke. Eine kommerzielle
Nutzung (z.B. auf Merchandise) ist explizit ausgeschlossen.
Ich verstehe und bin damit einverstanden, dass die Bilder allen Vereinen der GFL/GFL2
sowie der Liga selbst und dem AFVD zur unentgeltlichen Nutzung f r redaktionelle
Zwecke (u.a. Pressemitteilungen mit Spielberichten, Vorberichten u. .) in s mtlichen
Medien (Print, Web, Social Media usw.) im GFL-Bildpool zur Verf gung gestellt werden.
Dabei k nnen die Bilder auch an Medienorgane zur weiteren, kostenlosen,
redaktionellen Verwendung weitergegeben werden (z.B. im Rahmen einer
Pressemitteilung). Ich bin weiter damit einverstanden, dass die Fotos zur Anpassung an
die jeweilige Verwendung ggf. bearbeitet (z.B.: Beschnitt, Freistellung des Motivs u. .)
werden.
Ich versichere, dass die Fotos frei von Rechten Dritter sind. Sofern einzelne
Zuschauer*innen im Fokus des Bildes sind, versichere ich, dass eine ausdr ckliche
Freigabe von dem/der Zu- schauer*in vorliegt.
Diese Freigabe gilt nur f r Fotos, die von mir gezielt f r den GFL-Bildpool ohne
Wasserzeichen zur Verf gung gestellt werden. Alle anderen Bilder inkl. Wasserzeichen
dürfen vom Verein geteilt werden, oder nach gesonderter Absprache für das erstellen
von Gra ken genutzt werden
Bei Ver ffentlichung bitte ich um eine Nennung in den Bildcredits, und zwar wie folgt:
Accountname/Pro lname: ________________________________________
Bei Ver ffentlichung auf Instagram bitte ich um Markierung meines Instagram-Accounts
(siehe oben): O JA O NEIN
________________________________________
Ort, Datum

________________________________________
Unterschrift des/der Fotograf*in

Ä

ü
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1. Vorsitzender: Ingo Hübner
M: +49 173 38 90 967
@: i.huebner@paladins-sponsoring.de
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www.solingen-paladins.de
www.paladins.sponsoring.de
www.facebook.de/SolingenPaladins
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AFC Solingen Paladins e.V.
Postfach 11 01 13
42661 Solingen
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