
    

Datenschutzkonzept  
Im Rahmen des HSG-Pinnau-Cups werden Fotos und Videos gemacht. Seit diesem Jahr 

bieten wir ebenfalls einen Live-Stream ausgewählter Spiele an. Uns ist wichtig, dass wir mit 

Euren Daten vertrauensvoll umgehen und Eure Rechte nicht verletzen. Deshalb haben wir ein 

Datenschutzkonzept erstellt, an das wir uns halten und welches Euch transparent machen soll, 

was mit Euren Fotos und Videos passiert. 

Fotos und Videos 
In jeder Halle stationieren wir Fotograf:innen, die dafür sorgen, dass wir schöne Fotos und 

Videos von unserem Turnier haben.  

Nur ausgewählte Fotos und Videos werden zu Pressezwecken auf Facebook und Instagram 

veröffentlicht. Ggf. werden einzelne Fotos zur Berichterstattung in lokalen Zeitungen genutzt. 

Außerdem werden dieses Jahr ausgewählte Spiele Live gestreamt und ein Videoclip auf 

YouTube (o.ä.) erscheinen. Sollte hierfür eine Einverständniserklärung von Nöten sein (z. B. 

klar erkennendes Gesicht), dann werden wir uns diese selbstverständlich vor der 

Veröffentlichung einholen.  

Ein großer Satz Fotos wird auf unserer eigenen Homepage hsg-pinnau-cup.com veröffentlicht. 

Somit geben wir keine Nutzungsrechte an den Fotos an Dritte weiter. Die Weiterverwendung 

dieser Fotos oder auch Teile hiervon ohne unsere explizite Zustimmung ist unrechtmäßig. 

Welche Maßnahmen treffen wir? 
In Absprache mit dem Datenschutzbeauftragten des VfL Pinneberg treffen wir folgende 

Maßnahmen: 

- Alle Teilnehmer:innen des Turniers erhalten vorab Information via E-Mail mit dem Hinweis 
auf dieses Datenschutzkonzept. 

- Zur Eröffnung des Turniers wird mündlich darauf hingewiesen, dass Fotos und Videos 
aufgenommen werden. 

- An allen Eingängen und weiteren gut einsehbaren Stellen werden Aushänge platziert, die 
über die Aufnahme von Fotos und Videos informieren und einen QR-Code aufweisen, 
welcher auf dieses Datenschutzkonzept verlinkt. Die Aushänge besagen, dass mit dem 
Eintreten in die Turnhalle, der Aufnahme von Fotos und Videos und deren Nutzung für 
Pressezwecke zugestimmt wird. 

- Alle Helfer:innen auf dem Turnier, die Fotos und Videos aufnehmen, werden vor 
Turnierbeginn  angemessen gebrieft. 

- Es werden keine Fotos auf Facebook oder Instagram ohne Einwilligung veröffentlicht, 
wenn Personen klar erkennbar sind und es sich nicht um Gruppenfotos- oder Siegerfotos 
handelt. 

- Der Datenschutzbeauftragte des VfL Pinneberg kontrolliert die Maßnahmen und die 
Umsetzung des Konzepts. 
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