
Zustimmungserklärung zur Veröffentlichung und Speicherung von Fotos 

und Informationen von Minderjährigen im Printmagazin DER 
TRAKEHNER sowie auf den Internetseite www.dertrakehner.de, 

www.trakehner-verband.de und den dazugehörigen sozialen Medien 
(Facebook und Instagram) 
 

 
Hiermit willige ich  ___________________________________________________ 
    

   (Name und Vorname des/der Erziehungsberechtigten) ein, dass  

 

 

1. das Ihnen bereits durch Upload auf der Seite www.dertrakehner.de zur Verfügung 
gestellte Foto und 

 

2. die dazugehörig bereits erteilten Informationen über die abgelegte Prüfung mit 
einer Wertnote >8,0 meines Sohnes/meiner Tochter  

 

 

 

__________________________________________________  
 

(Name, Vorname) 

  

auf Webseiten und Printmedien des RathmannVerlages (Verleger Fachmagazin DER 

TRAKEHNER, Webseitenbetreiber www.dertrakehner.de) und des Trakehner Verbandes 

veröffentlicht werden, um meine Tochter/meinen Sohn als Mitglied des TTG Trakehner 

8er-Teams darzustellen. Soweit sich aus dem Foto Hinweise auf ethnische Herkunft, 

Religion oder Gesundheit ergeben (z.B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich 

die Einwilligung auch auf diese Angaben.  

 

Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen 

gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter 

Umständen Persönlichkeitsprofile erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen, 

einschließlich Fotos, können problemlos kopiert und weiterverbreitet werden.  

 

Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter 

Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, 

dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der 

Ursprungs-Seite weiterhin andernorts aufzufinden sind.   

Eine Veröffentlichung erfolgt ausschließlich in den Medien der Rathmann Verlag GmbH & 

Co. KG. und des Trakehner Verbandes e.V.. Die Einwilligung ist jederzeit widerruflich per 

E-Mail an datenschutz@rathmann-verlag.de. Das Foto und die Informationen werden 

dann umgehend von dem Internetangebot der Rathmann Verlag GmbH & Co. KG 

gelöscht und nicht mehr für neue Printmedien verwendet.  

 

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter „Registrierung 

im 8er Team und Aufnahme ins Archiv; Foto-Upload“ auf www.dertrakehner.de. Ich 

bestätige, dass ich oder meine Tochter/mein Sohn die Nutzungsrechte an dem zur 

Verfügung gestellten Foto besitze und für die Nutzung, in den Produkten (Print/Web), der 

Rathmann Verlag GmbH & Co. KG und dem Trakehner Verband e.V., einräume.  

 

 

 

______________________________________________  
 

Ort/Datum/Unterschrift 

http://www.dertrakehner.de/
http://www.trakehner-verband.de/

