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Durch die DSGVO wird geregelt, welche Pflichten wir Dir/Ihnen gegenüber haben.
Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir unsere Informationspflicht gem.
Art. 13 DSGVO erfüllen:
Grundlagen
Gem. Artikel 4, Nr. 11 kann Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen
Daten (hier: Video) durch eine konkludente Handlung erfolgen.
In dem das Video für unseren Zweck erstellt und uns dies über die kommunizierten
Wege (E-Mail &WhatsApp) zur Verfügung gestellt wird, sehen wir eine
unmissverständliche Willensbekundung.
Teilnehmer unter 16 Jahren müssen uns zusätzlich das bereitgestellte Formular
„Einwilligung Kindern/Jugendlichen“ zuschicken.

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen
Für die Stadt- und Feuerwehrkapelle Sendenhorst:
Michael Chudalla
Stephanweg 28
48155 Münster
E-Mail: m.chudalla@gmail.com
Mobil: 0176 30744558

Zweckbestimmung
Dein/Ihr Video wird so gekürzt, dass es für eine Sequenz des „Cup-Songs“ genutzt
werden kann. Aus allen eingegangenen Videos wird eine zusammenhängende
Videospur erstellt, die im Anschluss veröffentlicht wird. Die Veröffentlichung findet auf
der Plattform „YouTube“ statt. Mit Zusenden des Videos wird zusätzlich die
Datenschutzerklärung von YouTube akzeptiert.

Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Veröffentlicht wird das aus allen Zusendungen bestehende Gesamtvideo auf der
Plattform www.youtube.de. Der Öffentlichkeit und allen Teilnehmern wird so
ermöglicht, sich den Zusammenschnitt anzuschauen.
YouTube ist eine Webanwendung im Internet. Die Vertraulichkeit, die Integrität
(Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der
personenbezogenen Daten kann damit nicht garantiert werden. Deine/Ihre Daten

können über die Webanwendung auch in Drittländern abgerufen werden, die keine
der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.

Dauer der Speicherung
Alle personenbezogenen Daten (Videos) werden zum 01.08.2021 gelöscht. Dies
beinhaltet auch das auf der Videoplattform veröffentlichte Gesamtvideo.

Betroffenenrechte
Nach der EU-Datenschutzgrundverordnung stehen Dir/Ihnen folgende Rechte zu:
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht
Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein
Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). Liegen die gesetzlichen
Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der
Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17,
18 und 21 DSGVO).
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur
Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter
Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf
Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). Sollten Sie von Ihren oben genannten
Rechten Gebrauch machen, prüft wir, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür
erfüllt sind. Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an die betriebliche
Datenschutzbeauftragte

Einwilligung bei Kindern/Jugendlichen
Bei Teilnehmern unter 16 Jahren wird die Einwilligung der Eltern benötigt. Hierfür
muss uns zusammen mit dem Video das bereitgestellte Formular ausgefüllt
zugeschickt werden.
Widerruf
Wenn Du/Sie in die Verarbeitung durch für den genannten Zweck durch uns durch
zusenden eines Videos eingewilligt haben, kannst/können Du/Sie die Einwilligung
jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht
berührt. Für den Widerruf reicht es aus, uns über eine E-Mail (mail@cupchallenge.de) oder andere Kommunikationswege darüber zu informieren.
Gültigkeit bestehender Einwilligungen
Die Einwilligung bleibt bis zum Löschen der Daten (01.08.2021) gültig.

