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Hinweis auf Foto- und Videoaufnahmen bei SwaF Events 

(English version below) 

 

Im Rahmen der Veranstaltung können Bild- und Videoaufnahmen von Dir durch uns erstellt, 

gespeichert und verarbeitet werden. Nachfolgend informieren wir Dich über die Art und Zwecke 

der Bildaufnahmen, über die Rechtsgrundlagen und Ihre Rechte. 

 
Die Bildaufnahmen können zu den folgenden Zwecken verwendet werden:  
 

1. Bereitstellung der Aufnahmen für die Teilnehmer*innen, 
2. Interne Bilddatenbank / Vereinsinterne Nutzung, 
3. Hinweise auf weitere und auf ähnliche Veranstaltungen, 
4. Berichte an Ministerien und Förder*innen, 
5. Öffentlichkeitsarbeit / Öffentliche Berichterstattung über die Veranstaltung, 
6. Verwendung auf unserer Website, 
7. Veröffentlichung in sozialen Medien, 
8. Weitergabe von Bildaufnahmen an die Presse und Medien. 

 
 

Rechtsgrundlagen der Aufnahmen 

Berechtigte Interessen an der Nutzung der Aufnahmen zu den vorgenannten Zwecken gem. 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a. DSGVO in Verbindung mit §§ 22, 23 KUG.  

 

Aufbewahrungsdauer der Bildaufnahmen 

Die Bildaufnahmen werden so lange aufbewahrt, wie das zu den vorgenannten Zwecken 

erforderlich ist. Die Bildaufnahmen können intern unbeschränkt aufbewahrt werden, z.B. zur 

Sicherung von urheberrechtlichen Rechtsansprüchen durch Nachweis von 

Originalaufnahmen. Im Fall der Veröffentlichung, können die Aufnahmen so lange publiziert 

werden, wie die jeweiligen Medien, Artikel oder Beiträge öffentlich zugänglich sind.  

 

Sollten Kinder/Minderjährige (unter 16 Jahren) bei der Veranstaltung dabei sein und im 

Foto/Video zu sehen sein, werden wir diese nur mit der Einwilligung der 

Erziehungsberechtigten veröffentlichen. 

Sollten Einzelpersonen oder kleine Gruppen von Teilnehmer*innen auf dem Foto/Video in 

besonderem Fokus stehen, werden wir euch ebenfalls nochmal um Einwilligung vor der 

Veröffentlichung fragen. 
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Wir werden Fotos auf keinen Fall veröffentlichen, wenn: 

• Du nicht abgebildet werden möchtest, 

• Die Darstellung von Teilnehmer*innen diskriminierend sein könnte, 

• Rückschlüsse auf besondere Kategorien von Daten i.S.d. Art. 9 Abs. 1 DSGVO möglich 

sind (es sei denn, der Betroffene hat dies selbst öffentlich gemacht). 

 

Falls du nicht abgebildet werden möchtest, melde dich bitte bei den 

Teammitgliedern/Fotograf*innen. 

 

Wenn du Fragen hast, melde dich bei datenschutz@start-with-a-friend.de.   
 

  

mailto:datenschutz@start-with-a-friend.de
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Hinweis auf Foto- und Videoaufnahmen bei SwaF Events 

(English version below) 

 

In the course of the event, images and video recordings of you may be created, stored and 

processed by us. In the following, we inform you about the type and purpose of the image 

recordings, the legal basis and your rights. 

 
The image recordings can be used for the following purposes: 
 

1. provision of the recordings for the participants, 
2. internal image database / internal use by SwaF, 
3. references to other- and similar events, 
4. reports to ministries and sponsors, 
5. public relations / public reporting about the event, 
6. use on our website. 
7. publication on social media, 
8. forwarding of image recordings to the press and media. 

 

Legal basis of the recordings 

Legitimate interests in the use of the recordings for the aforementioned purposes pursuant 

to Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO in conjunction with §§ 22, 23 KUG. 

 

Retention period of the image recordings 

The image recordings will be stored for as long as is necessary for the aforementioned 

purposes. The image recordings can be stored internally for an unlimited period, e.g. to 

secure copyright legal claims by providing evidence of original recordings. In case of 

publication, the recordings can be published as long as the respective media, articles or 

contributions are publicly accessible. 

 

Should children/minors (under 16 years of age) be present at the event and be seen in the 

photo/video, we will only publish them with the consent of their legal guardians. 

If individuals or small groups of participants are in particular focus on the photo/video, we 

will also ask you again for consent before publishing. 

 

We will not publish photos under any circumstances if: 

- You do not want to be pictured, 

- The portrayal of participants could be discriminatory, 

- conclusions on special categories of data in the sense of Art. 9 para. 1 DSGVO are 

possible (unless the person concerned has made this public himself). 
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If you do not want to be pictured, please contact the team members/photographers. 

 
If you have any questions, please contact datenschutz@start-with-a-friend.de. 
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