Vereinbarung zur Veranstaltung „Franken aktiv″ 2022
über umfängliches Bildmaterial sowie die Aufzeichnung der Veranstaltung durch den BLSV, den
BR, bayernsport-TV und lokale Medienpartner
Bei der Veranstaltung „Franken aktiv“ 2022 werden der BLSV, lokale Medienpartner (Zeitungen, OnlineRedaktionen) sowie der BR, bayernsport TV und lokale Medienpartner (TV und Hörfunkt) umfängliches
Bildmaterial sowie Ton- und Bildtonaufnahmen für die Verwendung zum Zwecke der Berichterstattung über
„Franken aktiv“ herstellen.
Die Aufnahmen werden in einem Videoclip des Formates BLSV inside ausgestrahlt, und im Internet auf der
Webseite des BLSV bzw. auf der Facebook-Seite des BLSV sowie dem Magazin Bayersport im
Zusammenhang mit der Dokumentation und der Berichterstattung über die Veranstaltung öffentlich
zugänglich und wahrnehmbar gemacht.
Darüber hinaus wird das Bildmaterial auch den die Veranstaltung unterstützenden Sponsoren und den
beteiligten Kommunen zum Zwecke der Berichterstattung übermittelt. Mit letzteren wurden
Vereinbarungen geschlossen, die die zulässige Nutzung des Bildmaterials auf den vorstehend genannten
Zweck beschränkt und auch die Weitergabe an andere Dritte verbietet.
Weiter erteilt der BLSV seinen an der Veranstaltung beteiligten Sportfachverbänden, Mitgliedsvereinen und
Pressevertretern die Berechtigung, selbst Fotografien der Veranstaltung zum Zwecke der Berichterstattung
über die Veranstaltung zu erstellen. Die jeweiligen Sportfachverbände sind in diesem Zusammenhang
selbst der Verantwortliche für die Datenerhebung und -Verarbeitung. Der BLSV beschränkt die
Berechtigung auf den vorstehend genannten Zweck. Auch die Weitergabe von Daten an Dritte ist den
Sportfachverbänden bzw. den Mitgliedsvereinen untersagt, außer Sie selbst erteilen letzteren hierfür
ausdrücklich eine Einwilligung.
Durch die Veröffentlichung dieser Bild- und Tonaufnahmen im Internet auf Websites bzw.
Internetplattformen (z.B. YouTube) können diese weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die
entsprechenden Aufnahmen können daher auch über Suchmaschinen (Google, Yahoo, etc.) gefunden
werden. Der BLSV kann diesbezüglich nicht ausschließen, dass die Aufnahmen von Dritten mit weiteren im
Internet verfügbaren Daten verknüpft, verändert oder anderweitig genutzt werden; der Rechteinhaber
kann nicht verhindern, dass die Aufnahmen über die Suchmaschinen u.U. auch dann noch abrufbar sind,
wenn sie aus dem Internetangebot des BLSV/der Medienpartner bereits entfernt oder geändert wurden.
Der BLSV, Georg-Brauchle-Ring 93 in 80992 München, weist explizit darauf hin, dass – abgesehen von den
Aufnahmen und Aufzeichnungen zum Zwecke der Berichterstattung über „Franken aktiv“ – von den
Besuchern von „Franken aktiv“ keine personenbezogenen Daten erhoben werden und die Schülerinnen und
Schüler sowie die Erziehungsberechtigten weder durch den BLSV, durch die Sponsoren der Veranstaltung
noch durch die Medienpartner kontaktiert werden oder Werbematerialien zugesandt bekommen. Der BLSV
erhebt bei den Schulen lediglich die teilnehmenden Klassenstufen und deren Stärken. Namen und/oder
Adressen von Schülerinnen und Schülern werden hingegen weder erhoben, noch verarbeitet oder an Dritte
übermittelt.
Schulleitung Frau/Herr
____________________________________________________________________
der Schule

____________________________________________________________________

Anschrift

____________________________________________________________________

bestätigt dem BLSV mit ihrer/seiner Unterschrift, dass die Erziehungsberechtigen der
teilnehmenden
Kinder
(bzw.
diese
selbst
ab
Vollendung
des
16. Lebensjahres) an der Veranstaltung „Franken aktiv“ 2022 des BLSV die
Veranstaltungshinweise und die Datenschutzerklärung erhalten haben.

Ort, Datum:

____________________________________________________________________
Unterschrift der Schulleitung

Anlage:
- Informationen zum Datenschutz

Informationen zum Datenschutz (Datenschutzerklärung):
Der Veranstalter der Veranstaltung „Franken aktiv 2022“, der Bayerische Landes-Sportverband e.V.,
Georg-Brauchle-Ring

93,

80992

München,

nimmt

als

verantwortliche

Stelle

den

Schutz

der

personenbezogenen Daten der Teilnehmer an der Veranstaltung sehr ernst. Im Rahmen der Veranstaltung
werden von Ihnen als Teilnehmer oder Besucher keine personenbezogenen Daten erhoben, mit Ausnahme
von Fotografien bzw. Videoaufnahmen, die vom BLSV als verantwortliche Stelle, bzw. von seinen
Dienstleitern, mit

denen der BLSV entsprechende

Verträge

zur Einhaltung

des Datenschutzes

abgeschlossen hat, erstellt werden, um über die Veranstaltung zu berichten.
Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist das berechtigte Interesse des BLSV, über die
Veranstaltung zu berichten (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).
Darüber hinaus stellt der BLSV das Bildmaterial auch den die Veranstaltung unterstützenden Sponsoren
und den beteiligten Kommunen zum Zwecke der Berichterstattung über die Veranstaltung und ihr
diesbezügliches Engagement zur Verfügung. Mit letzteren wurden Vereinbarungen geschlossen, die die
zulässige Nutzung des Bildmaterials auf den vorstehend genannten Zweck beschränkt und auch die
Weitergabe an andere Dritte verbietet.
Rechtsgrundlage für diese Datenübermittlung ist unser berechtigtes Interesse, den Sponsoren und anderen
Veranstaltungsunterstützern zum Zwecke der Berichterstattung über ihr Engagement Material zur
Verfügung zu stellen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Sollten Sie nähere Informationen zu den beteiligten
Sponsoren und Kommunen oder von den vom BLSV beauftragten Dienstleistern wünschen, wenden Sie
sich bitte per E-Mail an: mittelfranken@blsv.de unter Verwendung des Nachrichtenbetreffs „Franken Aktiv
2022 – Informationsanfrage zu Sponsoren, Kommunen und Dienstleistern“.
Soweit der BLSV seinen an der Veranstaltung beteiligten Sportfachverbänden, Mitgliedsvereinen oder
Pressevertretern die Berechtigung erteilt, selbst Fotografien der Veranstaltung zum Zwecke der
Berichterstattung über die Veranstaltung zu erstellen, sind die jeweiligen Sportfachverbände bzw. Vereine
bzw. Pressevertreter selbst der Verantwortliche für die Datenerhebung und -verarbeitung. Ihre Rechte als
Betroffener müssen Sie gegenüber den jeweiligen Stellen unmittelbar geltend machen. Gerne informieren
wir Sie aber darüber, welche Sportfachverbände, welche Mitgliedsvereine und welche Pressevertreter von
der Berechtigung Gebrauch machen. Hierfür senden Sie bitte eine E-Mail an:
mittelfranken@blsv.de

mit

dem

Nachrichtenbetreff

„Franken

Aktiv

2022

–

verantwortliche

Sportfachverbände, Vereine und Pressevertreter“.
Ihre personenbezogenen Daten werden bei uns nur für die Dauer gespeichert, während der über die
Veranstaltung

berichtet

wird,

soweit

keine

anderweitigen

gesetzlichen

Aufbewahrungspflichten

(insbesondere aus HGB oder AO) bestehen. Es ist nicht beabsichtigt, Ihre personenbezogenen Daten in
einen Staat außerhalb der EU/des EWR zu transferieren.
Sie haben das Recht bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten Auskunft, Berichtigung und Löschung zu
verlangen, gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch zu erheben, soweit die
Verarbeitung auf einem berechtigten Interesse des BLSV erfolgt sowie das Beschwerderecht bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde.
Für weitere Fragen in diesem Zusammenhang können Sie auch unseren Datenschutzbeauftragten, Dr.
Charlotte Lauser, unter der Adresse: datenschutz@lauser-nhk.de kontaktieren.

