ACHTUNG WICHTIG!!!
Es betrifft dich persönlich !!!

Foto- und Videohinweis
Unbedingt vor der Teilnahme des Events lesen !!!
•

Im Rahmen unserer Veranstaltungen, bei denen wir selbst als Organisator auftreten oder an
denen wir als Kooperationspartner beteiligt sind, behalten wir uns vor, Bild- und
Tonaufnahmen von Referenten, Beteiligten und Gästen zu Zwecken der PR- und
Öffentlichkeitsarbeit zu erstellen, zu verarbeiten und zu verbreiten. Hierauf wird sowohl im
Rahmen der elektronischen Veranstaltungsanmeldung als auch am Veranstaltungsort in
geeigneter Weise hingewiesen.
Rechtsgrundlage ist dabei Art 6 Abs. 1 Lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht
darin, im Rahmen unserer PR- und Öffentlichkeitsarbeit über die Inhalte der Veranstaltungen
zu informieren und auf gleichartige Veranstaltungen, die Inhalte und die Arbeit des Vereines
aufmerksam zu machen, um wirksam öffentliche Meinungsbildung betreiben zu können. Dies
geschieht etwa in Form von Beiträgen und Fotogalerien auf den Webseiten unseres Vereins,
in der Chronik unseres Jahresberichts sowie ggf. in Mitgliederzeitschriften und
veranstaltungsbezogenen Publikationen. Des Weiteren werden die angefertigten Bild- und
Tonaufnahmen ggf. auch zur Darstellung unserer Vereinsangebote auf den Social-MediaKanälen, also insbesondere Facebook, Twitter, YouTube oder XING u.ä., eingesetzt.
Die im Rahmen unserer öffentlichen Veranstaltungen erstellten Bild- und Tonaufnahmen
werden im Rahmen unserer Pressearbeit zudem ggf. an Medienvertreter von Zeitungen sowie
Rundfunksendern und Onlineredaktionen zur redaktionellen Berichterstattung weitergegeben.
Auch den an der jeweiligen Veranstaltung beteiligten Partnerunternehmen, -organisationen
oder -institutionen stellen wir Bild- und Tonmaterial zur individuellen Nachberichterstattung zur
Verfügung.

•

Zu einer Veröffentlichung durch die Presse hat der Veranstalter keinen Einfluss und kann hierzu keine
Verantwortung oder Zuständigkeit übernehmen. Dies gilt ebenso für erstellte Fotos die von Besuchern
/ Teilnehmern dieses Events selbst erstellt und veröffentlicht werden.

•

Vom Veranstalter werden keine Namen veröffentlicht und vom Veranstalter erhobene Daten zur
Abwicklung des Events werden gemäß der DSGVO gelöscht.

Wer dies nicht möchte, kann an dem Event nicht teilnehmen, da der Veranstalter bei dieser Größe des Events
nicht garantieren kann, dass von Einzelnen doch Fotos oder Filme erstellt werden.
Wer Aufgrund dieser Tatsache nicht teilnehmen möchte oder kann und schon Vorkasse geleistet hat,
bekommt selbstverständlich nach Feststellung der schon geleisteten Zahlung erstattet.

Eure B Country Liner
Dieser Hinweis ist leider Aufgrund der neuen DSVGO (Datenschutzgrundverordnung) die seit dem 25.Mai 2018 gültig ist notwendig und wir bitten daher
um Verständnis.

