Teilnahme an der BREAKING FOR GERMANY Challenge
des Deutschen Tanzsportverband e.V.
als Bewerbung zum Bundeskaderauswahl-Lehrgang Breaking

Daten des/der Teilnehmer*in
Name, Vorname:

________________________________________________________

Wohnsitz:

________________________________________________________

Geburtsdatum:

________________________

Geschlecht: m  w 

Mobiltelefon:

________________________

E-Mail: _______________________

(falls vorhanden)

(falls vorhanden)

Bei Minderjährigen:
Daten der Sorgeberechtigten
(Bitte Angaben aller Sorgeberechtigten eintragen)

Namen, Vornamen:

________________________________________________________
________________________________________________________

Wohnsitz:

________________________________________________________

(falls abweichend vom Wohnsitz des Kindes)

Mobiltelefon:

________________________________________________________

(ggf. Festnetz)

E-Mail:

________________________________________________________

(falls vorhanden)

Datenschutz- und Einverständniserklärung zur Teilnahme an der BREAKING
FOR GERMANY Challenge (gemäß Art. 13 DSGVO)
1.

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist
Deutscher Tanzsportverband e.V.
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt am Main

2.

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
Der Deutsche Tanzsportverband e.V. hat einen Datenschutzbeauftragten bestellt, der über die
folgenden Kontaktdaten erreicht werden kann.
Deutscher Tanzsportverband e.V.
Datenschutzbeauftragter
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt am Main
E-Mail: datenschutz@tanzsport.de

3.

Zweck der Verarbeitung
a) Sicherstellung der ordnungsgemäßen Organisation und Durchführung der BREAKING FOR
GERMANY Challenge.
b) Beantragung von Fördermitteln an Dritte (Dachverband/Fördermittelgeber o.ä.), durch Weitergabe
einzelner personenbezogene Daten, mit dem Zweck der Verbandsförderung.
c) Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Tanzsportverband bzw. der Deutschen Tanzsportjugend, durch
Veröffentlichung von Fotos und/oder Videos.

4.

Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
a) Die Verarbeitung der Videos (Erhebung, Speicherung und Weitergabe an Dritte) erfolgt aufgrund
ausdrücklicher Einwilligung des/der Teilnehmer*in, bzw. Sorgeberechtigten des/der Teilnehmer*in,
mithin gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO. Die Veröffentlichung ausgewählter Bilddateien in
(Print-)Publikationen des Deutschen Tanzsportverband bzw. der Deutschen Tanzsportjugend sowie
auf deren Homepage, Facebookaccount o.ä. ist für die Öffentlichkeitsarbeit erforderlich und dient
damit der Wahrnehmung berechtigter Interessen der Beteiligten, Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO.
b) Die Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1
Buchstabe f DSGVO, da dies zur Wahrnehmung berechtigter Interessen des Deutschen
Tanzsportverbands bzw. der Deutschen Tanzsportjugend erforderlich ist.

5.

Kategorien von Empfänger*innen der personenbezogenen Daten
Die personenbezogenen Daten des/der Teilnehmer*in, bzw. Sorgeberechtigten des/der Teilnehmer*in
werden auszugsweise oder insgesamt ausschließlich an berechtigte Empfänger weitergeben. Alle
Empfänger*innen der personenbezogenen Daten sind auf die Einhaltung der gesetzlichen
Datenschutzregeln verpflichtet, ggf. wurden Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung geschlossen.
a) Verbands-/Vereinsmitglieder:
Geschäftsstellenmitarbeiter des Deutschen Tanzsportverbands, Breaking-Beauftragter,
Bundestrainer*in Breaking, DTV-Präsidium, Tanzspiegelredaktion

6.

Widerrufsrecht bei Einwilligung
Die Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten sowie der Fotos und Videos ist
freiwillig und kann jeder Zeit ausschließlich mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch
diesen nicht berührt.

7.

Betroffenenrechte
Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen den Betroffenen folgende Rechte zu:
a) Werden personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Betroffene das Recht Auskunft über die
zu ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).
b) Sollten unrichtige personenbezogenen Daten verarbeitet werden, steht Betroffenen ein Recht auf
Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).
c) Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Betroffene die Löschung oder
Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen
(Art. 17, 18, 21 DSGVO).

d) Wenn Betroffene 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 Betroffene von den genannten Rechten Gebrauch machen, prüft der Verantwortliche, ob die
gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim
Hessischen Landesbeauftragten für den Datenschutz.

8.

Besondere Einverständniserklärung für Veröffentlichungen
Personenbezogene Daten der Teilnehmer*innen werden nur veröffentlicht, soweit nachfolgend der
Verarbeitung zugestimmt wird. Ohne die jetzt folgende Einverständniserklärung durch ankreuzen ist
eine Teilnahme an der Challenge nicht möglich.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass (bitte Zutreffendes ankreuzen):
☐ mein Künstlername oder Vorname und das Alter;
☐ der in der Breaking-Challenge eingereichte Videobeitrag (einschließlich sämtlicher Bild- oder
Filmaufnahmen von sowie sonstiger personenbezogener Daten, die Teil des eingereichten
Videobeitrags sind)
auf verschiedenen Social-Media-Kanälen (wie z. B. Facebook, Instagram u. Ä.) sowie in Publikationen
und auf der Homepage www.tanzsport.de veröffentlicht bzw. zitiert werden dürfen.

9.

Einräumung von Nutzungsrechten an den Deutschen Tanzsportverband
Mit Unterzeichnung dieser Einverständniserklärung räume ich dem Deutschen Tanzsportverband,
unbeschadet unverzichtbarer Rechte, ein vergütungsfreies und räumlich unbeschränktes einfaches
Recht ein, den eingereichten Videobeitrag ganz oder in Teilen
• in der Presse, auf der Homepage von www.tanzsport.de, auf verschiedenen Social-Media-Kanälen
(wie z. B. YouTube, Facebook, Instagram u. Ä.) sowie in Publikationen zu veröffentlichen sowie
•

zu diesen Zwecken digital und analog zu nutzen, insbesondere zu vervielfältigen (einschließlich
speichern und hosten), zu verbreiten und auszustellen sowie öffentlich wiederzugeben,
insbesondere öffentlich vorzuführen und öffentlich zugänglich zu machen (z. B. auf den oben
genannten Websites und Social-Media-Kanälen).

Der Deutsche Tanzsportverband e.V. ist auch berechtigt,
• Fehler zu korrigieren und solche Änderungen an dem Videobeitrag vorzunehmen, die für bestimmte
nach dieser Lizenz zulässige Nutzungen technisch erforderlich sind;
• den Videobeitrag mit dem „DTV“-Logo zu versehen und den so gekennzeichneten Videobeitrag im
oben genannten Umfang zu nutzen sowie insbesondere auf der Tanzsport-Website zu
veröffentlichen;
• zum Zwecke der Nutzung erforderliche Unterlizenzen zu erteilen.
Die Verbreitung und das öffentliche Zeigen des Videobeitrags oder auf ihm aufbauender Bearbeitungen
erfolgt mit Nennung des Künstlernamens oder alternativ des Vornamens im Zusammenhang mit der
entsprechenden Veröffentlichung, es sei denn, ich habe keine datenschutzrechtliche Einwilligung zur
Nennung des Namens unter Ziffer 1 erteilt oder mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder bestimme
mit Wirkung für die Zukunft, dass der Name nicht genannt werden darf. Sollte ich mit einer weiteren
Veröffentlichung des Videobeitrags nicht mehr einverstanden sein, wird der Deutsche
Tanzsportverband dies mit Wirkung für die Zukunft berücksichtigen und die Veröffentlichung beenden.

10. Verpflichtungen der Teilnehmer bezüglich der im Rahmen der BREAKING FOR GERMANY
Challenge erstellten Videobeiträge
Das Video darf keine Werbung enthalten. Datenschutzbestimmungen, Persönlichkeitsrechte und
Urheberrechte müssen beachtet werden (z. B. bei Fotos oder Namen). Ich bestätige, dass ich den
Videobeitrag selbst hergestellt und die wesentlichen Teile selbst geschaffen habe. Sofern dritte
Personen an der Herstellung des Videobeitrags beteiligt waren oder an dem Videobeitrag mitgewirkt
haben, bestätige ich, dass diese dritten Personen mit der Teilnahme an der Breaking-Challenge
einverstanden sind und mir die erforderlichen Rechte eingeräumt haben. Auf Nachfrage vom Deutschen
Tanzsportverband e.V. werde ich eine schriftliche Bestätigung dieser dritten Personen vorlegen.
Nachstehend gebe ich Namen und E-Mail-Adressen der Personen an, die zum Zeitpunkt der Abgabe
dieser Einverständniserklärung neben den Teilnehmern wesentlich an dem Videobeitrag beteiligt waren
(z. B. als Regisseur, Kameramann, Cutter, Darsteller):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Die Videos inklusive des hier vorliegenden Formulars per E-Mail an folgende Adresse senden:
kader@tanzsport.de

Ich/wir habe(n) die Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 DSGVO und die Hinweise der
Einverständniserklärung des Deutschen Tanzsportverbands gelesen und erteile(n) mit
meiner/unserer Unterschrift die Einwilligung zur Erhebung, Speicherung und Nutzung
meiner/unserer personenbezogenen Daten.

_____________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift des/der Teilnehmers/Teilnehmerin*

_____________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift der Sorgeberechtigten**
* Ab dem vollendeten 14. Lebensjahr ist die Unterschrift des/der Teilnehmers/Teilnehmerin erforderlich.
** Wird die Datenschutzerklärung von nur einem Sorgeberechtigten allein Unterschrieben, so bestätigt er damit das
alleinige Sorgerecht für das Kind zu besitzen oder aber die uneingeschränkte Einwilligung zur alleinigen
Unterzeichnung vom weiteren Sorgeberechtigten erhalten zu haben.

