
 
 

Für alle Menschen, die sich mit ihrem Geburtsgeschlecht „weiblich“ falsch oder  
nicht ausreichend beschrieben fühlen. 

 

Kontakt und Informationen von Transmännern für Transmänner, 
FzM/FtM-Trans*, Intersexuelle, Angehörige und Interessierte. 

Postanschrift: TransMann e.V • Postfach 66 22 09 • 81219 München  
Tel. 01803 - 8 5 19 99 • Fax 08105 77 66 121 • E-Mail: vorstand@transmann.de 

Bankverbindung: IBAN: DE44702501500022275598 • BIC: BYLADEM1KMS 

Einwilligung zur Verwendung des „Foto für Transgender Day of Visability“ 
 
Der TransMann e.V.® beabsichtigt im Rahmen von folgenden Veranstaltungen, die der Verein 
zusätzlich veranstaltet bzw. an denen er teilnimmt, das eingereichte Foto bzw. der o.g. Aktion 
zusätzlich zu verwenden: 

• bundesweite Infostände des Vereins z.B.an CSDs, Straßenfesten u. ä. 
• "Harte-Fakten-Tage“ 
• sonstige Informationsveranstaltungen 
• Nutzung auf der Homepage des Vereins und den Sozial Media Kanälen  

(Facebook, Instagram, Twitter und YouTube) 

Die Veröffentlichung erfolgt unentgeltlich und ist zeitlich nicht befristet. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Bild bzw. die Bilder von beliebigen Personen angesehen 
werden können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass von beliebigen Personen und vom 
Verein selbst, Fotos vom Infostand bzw. von Veranstaltungen gemacht werden, auf denen das Bild 
dann sichtbar ist. Diese Fotos können im Internet z. B. in den o.g. Sozial Media Kanälen, auf der 
Homepage des TransMann e.V.® oder sonstigen Seiten sowie im Geschäftsbericht und 
Jahresrückblick veröffentlicht werden. 

• Es ist auszuschließen, dass die Ursprungsbilder für andere Zwecke durch den Verein 
weiterverwendet oder an Dritte weitergegeben werden. 

• Es ist auszuschließen, dass persönliche Informationen über die auf den Bildern 
abgebildeten Personen an Dritte weitergegeben werden. 

Der Verein TransMann e.V.® haftet nicht für unbefugte und zweckwidrige Nutzung der Bilder durch 
Dritte. Das gilt insbesondere für das unbefugte Herunterladen oder Kopieren der veröffentlichten 
Fotos.  
 
Diese Einwilligungserklärung zur Verwendung des Bildes/der Bilder gilt ab dem Datum der 
Unterschrift (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

  bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Mitgliedschaft im Verein endet.  

Nach Beendigung der Mitgliedschaft wird das Bild des Mitgliedes gelöscht. 
 

  und über die Beendigung der Mitgliedschaft hinaus. (Keine Löschung des Bildes)  

Der Verein kann auf ausdrücklichen Wunsch des Teilnehmenden auch nach Beendigung 
der Mitgliedschaft das Bild für Aufklärungszwecke bis zum schriftlichen Widerruf verwenden. 
  

  bis zum schriftlichen Widerruf.  

(während einer bestehenden Mitgliedschaft oder bei keiner bestehenden Mitgliedschaft im 
Verein) 

 
 
 

Ort, Datum     Unterschrift des Teilnehmenden 
 
Vor- und Nachname (gut leserlich):        ______ 
 
E-Mailadresse und Telefon für evtl. Rückfragen:         
Es werden keine persönlichen Daten an Dritte weitergegeben!  


