
Cosplaykostüm Wettbewerb
- Nachtfrequenz Kamp-Lintfort -

am 25.09.2021 um 20:00h

Dein Name:

Dein Alter:

Welche Figur wirst du darstellen?

Aus welchem Film, Manga, Anime, TV-Serie, Comic, Spiel kennt man diese Figur?

Deine E-Mail Adresse:

Schicke ein Foto der vollständig ausgefüllten Anmeldung sowie ein Bild bzw. 

Referenzbild des Kostüms an: anmeldung@nachtfrequenz-kali.de

Du bekommst umgehend eine Bestätigung Deiner Anmeldung per Email mit weiteren 
Informationen.

Lieben Dank!

Ort, Datum:

Unterschrift

Ich bin einverstanden, dass ...

• während der Veranstaltung erstellte Foto- und Videoaufnahmen, auf denen ich abgebildet bin, vom 
Veranstalter und all seinen Untergliederungen ausschließlich zum Zwecke seiner Öffentlichkeitsarbeit 
gespeichert, intern übermittelt und veröffentlicht werden dürfen, auch im Internet und unter Nutzung 
fremder Dienste wie z.B. Social Media. Der Veranstalter und all seine Untergliederungen verpflichtet sich zur 
Wahrung der Persönlichkeitsrechte und zur Einhaltung des diesbezüglichen Datenschutzes, auch bei einer 
Verarbeitung durch Dritte. Eine kommerzielle Nutzung findet nicht statt.
• während der Veranstaltung vom Veranstalter und all seinen Untergliederungen erstellte Foto- und 
Videoaufnahmen, auf denen ich abgebildet bin ausschließlich zum Zwecke seiner Öffentlichkeitsarbeit 
gespeichert, intern übermittelt und veröffentlicht werden dürfen, auch im Internet und unter Nutzung 
fremder Dienste wie z.B. Social Media, sofern ich den Verantwortlichen der Veranstaltung diese aus freien 
Stücken zur Verfügung stellt. Mit dieser Zustimmung geht keine Übertragung von Urheber*innenrechten 
einher, der Veranstalter und all seine Untergliederungen verpflichtet sich zu deren Wahrung. Eine 
kommerzielle Nutzung findet nicht statt.
Die hinterlegten persönlichen Daten werden nur zu Kontaktzwecken benötigt und nicht zu anderen 
Zwecken verwendet.

Datenschutz (bitte ankreuzen!)

Die obige Datenschutzerklärung habe ich gelesen, verstanden und stimme der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten von mir zum Zwecke der Durchführung der o.g. Veranstaltung im 
Rahmen der Datenschutzerklärung zu.
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Du bist noch keine 18 Jahre alt? Dann benötigen wir von Dir auch diesen Zettel, den Deine 

Eltern ausfüllen und unterschreiben müssen. 

 

Zustimmung zur Teilnahme am  

Cosplay Wettbewerb am 25.09.2021 

in Kamp-Lintfort durch den Erziehungsberechtigten  

 

 

Als gesetzlicher Vertreter des/der Minderjährigen  

 

 

_______________________________________________________________________________  

Vollständiger Name des/der Minderjährigen  

 

 

stimme ich,  

 

 

_______________________________________________________________________________  

Vollständiger Name Elternteils oder Vormunds  

 

 

der Teilnahme des/der oben genannten Minderjährigen am Cosplay Wettbewerb zu.  

 

 

In diesem Zusammenhang stimme ich der Verarbeitung meiner oben angeführten Daten und  

derjenigen des/der Minderjährigen für die Zwecke der Durchführung des Cosplay Wettbewerbs und 

der Anfertigung und Verwendung der Fotos und Videoaufnahmen des/der Minderjährigen zu.  

Die Rechtsgrundlage für diese Verwendung der genannten Daten bildet meine entsprechende 

Einwilligung (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO). Diese Einwilligung kann ich jederzeit formlos per Brief oder 

Email widerrufen. Ein etwaiger Widerruf bewirkt die Unzulässigkeit der weiteren Verarbeitung der 

diesbezüglichen Daten.  

Die Rechtmäßigkeit der aufgrund meiner Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung dieser 

Daten bleibt hiervon unberührt.  

 

 

 

__________________________________________________________ , _____________________  

Ort             Datum 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Unterschrift des oben genannten Elternteils oder Vormunds 
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