
 
 Einverständniserklärung  

von  
______________________________________  
(Name, Vorname)  
______________________________________  
(Strasse, Hausnummer)  
______________________________________  
(PLZ, Ort)  
 
-nachfolgend „Teilnehmer*in“ genannt-  

 
wegen: Teilnahme an der Castingveranstaltung zur Audi Jugendchorakademie 
  

Castingort:_Online- Vorsingen 2021_________________ 
Castingzeitraum:__ Online-Vorsingen 2021___________ 

-nachfolgend „Veranstaltung“ genannt-  
 

1. Der/Die Teilnehmer*in stimmt zu, dass der Jugendchorakademie GmbH, oder von der 
Jugendchorakademie GmbH, beauftragte Dritte berechtigt sind, während der Veranstaltung 
Bild- und/oder Tonaufnahmen von seiner Person sowie von seiner künstlerischen Darbietung 
anzufertigen und diese Aufnahmen zu PR- und Kommunikationszwecken vollumfänglich in 
allen Medien räumlich und zeitlich unbeschränkt ausgewertet werden dürfen (1). Zu diesem 
Zweck und im selben Umfang ist der Jugendchorakademie GmbH. berechtigt, den Namen, das 
Bildnis, bildliche Darstellungen sowie biographische Daten des Teilnehmers zu nutzen (2), 
Findet das Vorsingen digital statt, so ist die Jugendchorakademie GmbH berechtigt, die von 
den Teilnehmern über einen Web-Link hochgeladenen Videos zum Zwecke des Castings zu 
speichern und wie in Satz 1 und 2 analog zu verwenden (3). 

  
2. Darüber hinaus räumt der/die Teilnehmer*in der Jugendchorakademie GmbH. unwiderruflich 

sämtliche im Zusammenhang mit seiner Teilnahme an der Veranstaltung, insbesondere seiner 
künstlerischen Darbietung und/oder sonstigen Leistungen, im Rahmen der Veranstaltung 
und/oder von ihm im Zusammenhang mit der Veranstaltung erstellten Werken sowie bei ihm 
entstandenen oder entstehenden urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz- und/oder 
sonstigen Rechten zur ausschließlichen, räumlich und zeitlich unbeschränkten sowie über-
tragbaren Nutzung ein. Dies beinhaltet insbesondere das Recht zur Wiedergabe, das 
Vorführungsrecht, das Recht zur Veröffentlichung und öffentlichen Zugänglichmachung, das 
Bearbeitungsrecht, das Klammerteilrecht, das Datenbank- und Telekommunikationsrecht, das 
Recht zur Verfügungstellung auf Abruf, das digitale Verwertungsrecht, das Abruf- und Online-
Recht.  

 
3.  Der/Die Teilnehmer*in garantiert, dass er ausschließlich berechtigt ist, über die mit dieser 

Vereinbarung eingeräumten Rechte zu verfügen, dass er die Rechte nicht Dritten eingeräumt 
hat und dass diese Rechte nicht mit Rechten Dritter belastet sind.  

 
4. Datenschutzhinweise in Zusammenhang mit Deiner Bewerbung in der Audi 

Jugendchorakademie: Die „Audi Jugendchorakademie“ wird vom, als gemeinnützig 
anerkannten Verein Jugendchorakademie e.V. getragen. Dieser hat für die organisatorische 
Durchführung des Projekts die Jugendchorakademie GmbH gegründet. Deine Daten werden 
auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO erhoben, verarbeitet und gespeichert, 
um das Vorsingen der „Audi Jugendchorakademie“ durchzuführen. Für die Durchführung des 
Vorsingens der „Audi Jugendchorakademie“ ist die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung 
Deiner personenbezogenen Daten als Teilnehmerin bzw. Teilnehmer durch unseren 
Dienstleister Goldoni Artist Mangement nötig. Die Bewerberdaten werden nach der 
gesetzlichen Frist gelöscht.  

 



Der/Die Teilnehmer*in bestätigt, dass er das beiliegende Informationsblatt und die 
Einverständniserklärung erhalten und zur Kenntnis genommen hat und vollumfänglich damit 
einverstanden ist. 
  
_______________________________   ___________________________________  
Ort, Datum       Unterschrift Teilnehmer*in 


