
        Datenschutzinformationen  
                                 gemäß Artikel 13 DSGVO 
 

 

Werte Mannschaften,Werte Gäste, 

wir fertigen auf dieser Veranstaltung Bild- und Videoaufnahmen an, die im Rahmen unserer 

Öffentlichkeitarbeit auf unserer Internetseite(www.feuerwehr-stendal.de), in den sozialen 

Medien (Facebook,Instagram) und Printmedien veröffentlichen werden. 

Wenden Sie sich bitte an den Fotografen der Veranstaltung, wenn Sie gar nicht oder in 

bestimmten Situationen nicht fotografiert werden möchten.  

Sollten Sie  bemerken, dass Sie trotzdem versehentlich fotografiert geworden sind, dann 

sprechen Sie bitte den Fotografen an und lassen Sie das Foto/ Video zeigen und lassen es 

gegebenenfalls löschen.  

 

Während des Laufes einer Mannschaft werden dem vom Veranstalter neben Bildaufnahmen 

auch Videoaufnahmen getätigt. Wenn Sie sich in diesem Video nicht wieder sehen möchten, 

wird darum gebeten, sich außerhalb der Reichweite der Kamera aufzuhalten, da eine 

Löschung von personenbezogenen Daten aus einer Videoaufnahme mit einem großem 

Aufwand verbunden ist. 

Wir können leider keine Verantwortung für Fotos/Videos übernehmen, die von anderen 

Teilnehmern beziehungsweise von Privatpersonen erstellt wurden.  

 

                                                            

www.feuerwehr-stendal.de         www.facebook.com/wkgstendal                                    www.facebook.com/ffsdlowsdl 
 
 
 
 
 
Name der Veranstaltung : 2. Stendaler Hansepokal 
Ausrichter der Veranstaltung : Verein zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Stendal  
Tag der Veranstaltung : 01.07.2023 

http://www.feuerwehr-stendal.de/
http://www.facebook.com/wkgstendal


Ort der Veranstaltung : 39576 Hansestadt Stendal , Galgenberg  

Datenschutzhinweise hinsichtlich der Herstellung und Verwendung von 
Fotoaufnahmen bei Veranstaltungen gemäß Art. 13 DSGVO 

 

1. Zweck der Verarbeitung:  

Die Anfertigung von Bildaufnahmen auf unserer Veranstaltungen, sowie Verarbeitung im Rahmen Öffentlichkeitsarbeit, um 

die  jeweiligen  Veranstaltung zu dokumentieren, unsere Aktivitäten dazustellen und auf diese Weise unsere 

Geschäftspartner, Organisationen und Personen über unsere Aktivität zu informieren und somit den Bekanntheitsgrad 

dieser Veranstaltung zu erhöhen. 

2.  Rechtsgrundlagen der Verarbeitung: 
Überwiegende Interesse der Freiwilligen Feuerwehr und des Fördervereins unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit 
gemäß §12 Abs. 4 Zeile 2 und §12 Abs. 5 DSG, die sich aus dem Zweck der Verarbeitung ergeben und bei denen davon 
auszugehen ist, dass zum einen die Veranstaltungsteilnehmer und Gäste die Anfertigung und Verwendung von 
Bildaufnahmen bei Veranstaltungen dieser Natur üblichen Umständen vernünftigerweise erwarten können und 
annehmbar finden und zum anderen die Verarbeitung der Bildaufnahmen nicht in die Rechte und Freiheiten der 
abgebildeten Person eingreift, sich für die abgebildete Person Nachteile ergeben und zudem die Verarbeitung im 
Einklang mit dem Datenschutz und anderen Gesetzlichkeiten steht. Die Verarbeitung ist erforderlich, weil nur dann der 
aufgeführte Zweck der Öffentlichkeitsarbeit durch die bildhafte Darstellung der Veranstaltung mit den Teilnehmern, 
Gästen und Personen des öffentlichen Rechts möglich ist. 
 

 
3. Kategorien von Empfänger: 

Die Bildaufnahmen werden zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit  auf der Internetseite eingestellt, sowie für soziale 

Netzwerke wie Facebook oder Instagram verwendet. Ebenfalls werden Bildaufnahmen in den Printmedien veröffentlicht. 

(www.feuerwehr-stendal.de , www.facebook.com/wkgstendal , www.facebook.com/ffsdlowsdl , 

www.instagram.com/wettkampfgruppe_stendal) 

4. Übermittlung in Drittländer: 
 Bei der Veröffentlichung der Bildaufnahmen auf unserer Internetseite, in der sozialen Medien beziehungsweise in den 
Printmedien kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Abruf/Aufruf der Bildaufnahmen aus Drittländern erfolgt, 
beziehungsweise die Bildaufnahmen in Drittländern bekannt werden. 

   
 
5. Dauer der Speicherung der Bildaufnahmen: 

Bildaufnahmen, welche für die Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit  gemacht werden, werden vorbehaltlich eines 

Widerrufes  auf unbestimmte Zeit zweckgebunden gespeichert.  

6. Betroffenenrechte: 

Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

Sie haben das Recht auf Auskunft, Löschung, Einschränkung und Widerspruch unter den Voraussetzungen jeweiligen 

gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der DSGVO und des DSG´s. Zur Geltendmachung Ihrer Rechte müssen Sie 

Informationen bereitstellen, die es ermöglichen, Sie auf den Bild- bzw. Videoaufnahmen zu identifizieren, da wir keine 

Namen oder sonstige Identifikationsdaten mit den Bild- und Videoaufnahmen speichern, Das Recht auf Löschung der 

Bild- und/oder Videoaufnahmen können Sie bereits während der Veranstaltung wahrnehmen, in dem Sie den 

Fotografen nach der Aufnahme Ihrer Person ,die Sie nicht wollen, unverzüglich aufsuchen und sich die betreffende Bild- 

bzw Videoaufnahme zeigen lassen und die Löschung veranlassen. Sie können  die Löschung von Bildaufnahmen, auf 

denen Sie abgebildet sind, auch nach der Veranstaltung verlangen aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 

ergeben, Widerspruch einlegen. Sie haben kein Recht auf Berichtigung , weil die Bild den Sachverhalt zum Zeitpunkt 

der Aufnahme und somit nicht „ inkorrekt“ sein können. Sie haben kein Recht auf Datenübertragbarkeit, weil die 

Bildaufnahmen nicht von Ihnen bereit gestellt wurden. 

7. Beschwerderecht: 
Sie haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde über rechtswidrige Verarbeitungen personenbezogener Daten zu 
beschweren. 

 

http://www.feuerwehr-stendal.de/
http://www.facebook.com/wkgstendal
http://www.facebook.com/ffsdlowsdl
www.instagram.com/wettkampfgruppe_stendal

