
Anlage 1 Informationen zum Datenschutz - Ergänzung zum Vertrag 

― Datenschutzinformationen: Sportograf ist nach Art. 13 Abs. 1 und 2 der EU-Datenschutzgrundverordnung 

dafür verantwortlich, dass die Teilnehmer über die Teilnehmerfotografie und die damit verbundene 

Datenverarbeitung informiert werden. Zu diesem Zweck verpflichtet sich der Auftraggeber, die Teilnehmer im 

Rahmen des Anmeldeprozesses über die Datenverarbeitung durch Sportograf unter Verwendung der unten 

stehenden Vorlage zu informieren. Sollte der Anmeldeprozess bereits vor Unterzeichnung begonnen haben oder 

eine Information bereits bei der Anmeldung aus anderen Gründen nicht erfolgt sein, so verpflichtet sich der 

Auftraggeber dazu, die Teilnehmer im Rahmen einer E-Mail über die Datenverarbeitung durch Sportograf zu 

informieren. 

Sportograf Datenschutzhinweise für Veranstaltungen 

Auf unserer Veranstaltung wird die Sportograf Digital Solutions GmbH (web: www.sportograf.com) als 

Medienpartner und exklusiver Fotodienstleister eingesetzt. 

Wenn Sie an einer Veranstaltung teilnehmen, bei der Sportograf (im Folgenden: „wir“) als exklusiver 

Fotodienst vom Auftraggeber beauftragt wurden, erheben wir ggf. Video- oder Bildmaterial, auf dem Sie 

persönlich zu erkennen sind. 

Wir nutzen die bei den Sportveranstaltungen erhobenen Daten um unsere Verpflichtung als Fotodienstleister aus 

dem zugrunde liegenden Vertrag mit dem Auftraggeber zu erfüllen sowie in unserem eigenen wirtschaftlichen 

Interesse, um die Fotos oder Videos der Veranstaltung an die sich interessierenden Teilnehmer über unsere 

Website www.sportograf.com zu vermarkten. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung im Bereich 

Veranstaltungsfotografie können wir festhalten, dass die Teilnehmer der Sportveranstaltungen zum einen 

transparent darüber aufgeklärt werden, dass Sportograf als exklusiver Fotodienstleister eingesetzt wird und das 

zum anderen jeder Teilnehmer einer solchen Veranstaltung damit rechnen muss, dass der Auftraggeber bzw. 

dessen Kooperationspartner Fotos solcher Veranstaltungen als Erinnerungen bzw. Souvenirs vermarktet. Ihre 

Daten werden nicht an Dritte weitergeben. Zur Erfassung der entsprechenden Fotos setzen wir ausschließlich 

Fotografen ein, die wir datenschutzrechtlich nach der EU-Datenschutzgrundverordnung verpflichtet haben. 

Neben manueller Bildsuche mit Hilfe von Ort und Uhrzeit, bieten wir ebenfalls eine Suche mit Hilfe der 

Startnummer oder eines Bildes (Selfie) an. Bei der Letzteren ermitteln wir mit Hilfe eines Algorithmus, 

unabhängig von der Startnummer, die anonymen und nicht personenbezogenen Merkmale der Teilnehmer, mit 

deren Hilfe später die persönlichen Bilder gefunden werden können. 

Rechtsgrundlage sind unsere vorgenannten berechtigten Interessen nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Sie können 

gegen diese Verarbeitung Widerspruch einlegen. 

Näheres zum Umgang mit diesen personenbezogenen Daten und zu Ihrem Widerspruchsrecht finden Sie in der 

Datenschutzerklärung auf www.sportograf.com/de/privacy 
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Appendix 1 Information on data protection 

Sportograf Privacy Policy for Events 

At our event, Sportograf Digital Solutions GmbH (web: www.sportograf.com) will be our media partner and 

exclusive photo service provider. 

http://www.sportograf.com/
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If you participate in an event at which Sportograf (hereinafter referred to as "we") has been commissioned as an 

exclusive photographic service by the Organizer, we may collect photographic and video material on which you 

can be identified personally, possibly with your event participant number (e.g. start number). 

We use the data collected at the sport events to fulfill our obligation as a photo service provider under the 

underlying contract with the Organizer and in our own economic interest to sell the photos of the event to the 

interested participants via our website www.sportograf.com. Through many years of experience in the field of 

event photography, we can ensure that participants of sports events will be informed transparently 

that Sportograf will be used as an exclusive photo service provider. Furthermore, every participant of such an 

event must expect that the Organizer or his cooperation partners will sell photos of such events as souvenirs. 

Your personal data will not be passed on to third parties. We only use photographers who we have obligated to 

comply with data protection laws in accordance with any applicable data protection regulation (such as, by way 

of example, the EU General Data Protection Regulation). 

In addition to the manual photo search with the help of location and time, we also oer a search with the help of 

the start number or a picture (selfie). 

In the latter case, we determine the anonymous and non-personal characteristics of the participants with the help 

of an algorithm, regardless of the start number, with the help of which the personal images can be found later. 

The legal justification for the data processing is our aforementioned legitimate interests according to Art. 6 Para. 

1 lit. f GDPR. You have the right to object to this processing. 

You can find more information on how we handle personal data and regarding your right of objection in our 

privacy policy available at https://www.sportograf.com/privacy 
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