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Für die Anmeldung ist pro Team ein Formular auszufüllen und an info@soldanmoot.de bzw. 0511/76219840
zu senden. Der Anmeldeschluss ist der 01.08.2019. Wir bitten Sie, zur weiteren Planung bis spätestens
23.05.2019 formlos die Teilnahmeabsicht mitzuteilen.
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Einverständniserklärung zur Datenweitergabe
Es sind Pre-Moot Veranstaltungen an anderen Universitäten geplant. Zur Erleichterung der Kommunikation
wird darum gebeten, eine E-Mail Adresse zu benennen, die vom IPA weitergegeben werden darf.
Kontaktmailadresse (sofern abw. von der offiziellen)

Unterschrift

		E-Mail: info@soldanmoot.de

Fax:

+49 511 762 19840

Anmeldebogen 2019
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos volljähriger Personen im Internet

Wir bitten darum, dass jeder Coach, Teilnehmer oder nach Hannover Mitreisender die Erklärung ausfüllt und
mit der Anmeldung an info@soldanmoot.de übermittelt.
Veranstaltung: 7. Hans Soldan Moot
Datum: 10. bis 12. Oktober 2019
Das Institut für Prozess und Anwaltsrecht der Leibniz Universität Hannover beabsichtigt, zur Selbstdarstellung auf ihrer Website (www.soldanmoot.de) Fotos zu veröffentlichen, auf denen auch Sie zu sehen sein
können. Dabei kann eine Nennung der Namen der abgebildeten Personen erfolgen (der Sieger-Teams) als
Bildunterschrift, oder im Kontext der Seite.
Ich willige ein, dass zu diesem Zweck Fotos, auf denen ich zu sehen bin, auf der o. g. Website
veröffentlicht werden dürfen.
Die Fotos dürfen zu demselben Zweck auch in weiteren Webauftritten der Leibniz Universität und
des Soldan Moots veröffentlicht werden (Netzbereich: uni-hannover.de).
Die Fotos dürfen auch auf unserer Facebook-Präsenz (Soldan Moot) veröffentlicht werden. Mir ist
bekannt, dass nach den derzeit bekannten Informationen Fotos und Daten bei Facebook.com überhaupt nicht mehr gelöscht werden können, sondern nur nicht mehr öffentlich gezeigt werden. Über
die interne Nutzung von Fotos und Daten durch Facebook.com - etwa zur Bildung von Persönlichkeitsprofilen - gibt es derzeit keine ausreichenden Informationen.
Soweit sich aus dem Foto Hinweise auf die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinung,
religiöse oder weltanschauliche Überzeugung oder die Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder
Sexualleben oder sexuelle Orientierung ergeben (z.B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille, Kleidung) oder
genetische oder biometrische Daten verarbeitet werden, bezieht sich die vorliegende 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 über mich erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen einschließlich Fotos können problemlos kopiert und weiterverbreitet werden und von spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter
Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren, archiviert werden. Dies kann dazu führen,
dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungsseite weiterhin
aufzufinden sind.
Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass ich deswegen
Nachteile zu befürchten hätte. Ich kann diese Einwilligung zudem jederzeit in Textform (z.B. Brief, E-Mail)
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
Fotos, die im Wesentlichen nur mich zeigen, werden dann unverzüglich aus dem Internetangebot der Leibniz Universität Hannover entfernt und nicht mehr für neue Veröffentlichungen verwendet. Sofern ich auf
dem Foto zusammen mit anderen Personen abgebildet bin, muss das Foto nicht entfernt werden, sondern es
genügt, wenn ich unverzüglich auf dem Foto unkenntlich gemacht werde (z.B. durch Verpixelung).
Name der unterzeichnenden Person
Ort, Datum, Unterschrift
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